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£ehr6ebfaftigen ber 6erÄhntttrt unb ge*

.werbeoüen @tabt 2lüg$6urg weihe ich biefeS

.©chciftcben. TOgenfl^ungiinge unb $0?Äbc&en

fcen Söortheil au$ ihm fc&&pfen ; ben ic& mir

baburch ihnen ju oerfchajfen fchmek&le.

2He Äuitff/ ü6er weiche ich fcbrieh, tfl gewifj

itii&t auf bie 0eite ju fe£en ; tnbem ftc mit

Slet&t ber ©ruitb afler “XBifrenfchaften genannt

jotrbv- 1 SItif $rajri$/ mit Sfyeorte öerbun&en,

grunbete ich biefen SriefjMer unb auf biefe

2lrt fort er für jeben/;ohne befonbere £ilf$fchrif*

ten > feijr anwenbbar werben. — 2f<$ machte

*we»> Abteilungen. ©ie erjlc für baö gemeine

Je&en, ober für Affe. ©iefe enthält nebfi für*

jen unb hoch faßlichen Anweifu#gen jur 0dj$n*

fc&rei&efunjt unb Orthographie ic. einen Ab»
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IV X> o r v c b e*

fättitt t)ort Briefen in i>err<f>tcbcttcit Ungelegen'

betten, unb einen anberen bon freunbfcbaftlicben

Briefen bermifebten $n(jalt*. Sie jttjei^te für ben

Kaufmann befonberö. Stefe befiel in einer be*

lebrenben 2l6banblung über ben -mercanftlifcben

GefcbäftiSßpIreiner ©nntmlung eon faufmän*

ittfc^en ©ebreiben unb befonbern wichtigem 2luf*

fthen be$ £anbelgmanne$, nebf! bem 23er$eicb-*

itif ber wichtigen mercanftlifcben $unftm5rt«e.

932it Gewißheit barf Idrfagen, baß bie q$rie-*

fe in ber erfien Slbtb.etlung ganj neu .'fftib,

«nb nttbtauö Sucbernfgcfamnteft »ntbe»; bie

in ber §menten ßnb manchmal wegen ihre! wich*

itgen copirt worben / boeb bip wertig-*

ßen baöon. 3f<b fab überhaupt in aüen 33rß^

fen barauf , baß, ße nicht nur al$ bloße §or-*

jnulare ba ßeben mbebten, um einen ßteßen*

ben / jeber Materie angemeflenen ©tt)l $u ieV
ren , fonbern baß ße jugleicb belebrenb fepen.

2fn altern / ober noch nicht lange IjerauSge-*

fommenen 33riefßeflern würben unter anbern

oueb noch Gratulationen ju €beberbinbungen/

Slemtern :c. angeführte unb biefe noch baju

in einem b^# ßeifett abgefebmaeften 5Jor-

Irag. — $un, e$ mag bamalö noch ein
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»efetifiicb notlfaenbfgeS ©eföüfte getoefen fet)H/

%fo!d)e '€ompftmente abjujtattcn; ba flc aber

je$t meißenS- Verworfen werben / unb nur noefc

tm freunbf#aftlid>*n btrtrauten 3 {r&l

Bfoffc©#ft*je gelten/ fo
7

ffeibete i$ fie auch

fir bferiS^mftcije (Befiütlf ein > unb fbrmirte

bamit ben !

‘fctyfen Wdjmtt ber erjien
r

&bti>ei;

lung. SliW^ac##* freunbfcf>aftlid>e

SBriefe über öerfebiebene ©egenjiänbe am beflen

ftüben > urn'ben Mjriing eine regelmäßige

Drbnung ber (Sebanfen ju lehren, ©ie muf^

fen Don ifjm häufig gelefeit/ unb beren ^nfyalt

gemerft werben
; barauf fe$e er jte felbfien /

ob ne .^ilfe beö DrigiaAl&A.jinf ein SefonbereS

SBlaft öergleicbe bie Briefe mifeinanber/

unb rnerfe bie begangenen geiler in biefem

ober jenem fünfte ju feiner ©elbftberbejferung.

SEBaö ber gemeine 93Jann/ in ÜvücffWj

feiner befonbern erforberlicben $luffä£e in bie*

fern ober jenem Vorfall niebt in ber erjfen 316--

tbeilung antrijft/ wirb gewiß in anbern ju ^

fnben fepm
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VI t> o t v e b e.
» . * t * *

,

®o biel fja&e ic$ im. Voraus $u fagen.

€S wirb mit inniges Styrgnügen fetm / wenn

mein @d)riftcben nur eines $,f;eUS 25et)fafl er-

langen wirb; befonberS in einer 0fabt , $e

fo großen Einfluß auch auf baS 2luSlanb i)dt\

beren emßge SSeroobner nur baS 3ßü|iid)e lie*

ben / unb hingegen jeben ungegrjmbeten 25or*

trag mit gerechtem; Sjfer. uerabfeb^n. • t
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" <£rfte 5tbtl>cUuns* •

i • * ' '

Sur i> a S gemeine 2 e & e n.

© 6«te

djreibffunft » ß * * * * * *

ÄaUigrapbie , ober regelmäßige Sormirung brr

©ut&ftaben. t t t * t t 6

Ort&ograp&ie/ ober richtiger ©ebrauc& brr ®uc&<

(laben unb 3nterpunctiong|eic&ett. * < * n
lieber ben guten ®tpl unb bie ©inrit&tung eineg

©riefeg. t $ t i t * * 22

Heber Titulaturen. t * t * * t 49
«* * t

'

n t tt»

S3riefe in »erjtytebenen Sfaflelegen^eitett. i

s
!

TobegfdIIe. 44 — eonbolenjfc&reibrn. 49 — 5e#|j<$c

SJorfaUenbeiten. 50, ;

3 wertet
*

SBriefe betriebenen fremtbfc^aftlic^en 3to&att#, 59
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1

3 tt)epte -- -

#

gut freit ffatifmann Eefottfrerg«

,
. ;

©eite

SSb()attMun(i über beit gute« ©tot > unb £lusbeit$s

regeln im ^riefftferciben. t t. # ioj

jftotbmenbiße Briefe ber ffaufkute. t s «107

,£urje (Erfldrunß ber noch üblicfcen faufmänrofdjen

jbunftmbrter. * * 's * » ~t t 115

‘

• (£rftet $(6fdjn itt»

$aufmdnnifd)e Briefe nad? tljren ©attungen.

(Eirculaire. 128 — Offerten. 132 — SBeftellungfr

briefe 133 — gtebenElidje Briefe. iu —
ffnfragen um grebit. 137 — grfunbißunggs

ftfrreiben 138-
—

' ©pebitiondbriefe. 140 —
Bß.-c&felflefcMfte. 143 — grinnerungöbrie*

fe. 145 — SBec&felbriefe. 147
~

'•*

;

'•+'

« 1 1 < *
. ^ V i.. r «•

; 3u>e$m $l6fdjnitt ,

&ttMfffl&nwif(fre Briefe mfdfriefcenettffnMteg. 149

2J n [> a n 9. .
y>

Stnrneifunflen. 191 — gine girtrte gfntpetfung 192

©cfoeine 193 — .Obligationen. 193 —
machten. 194. — gefflon einer ©e&ulbfor»

bctung. 196 — gfrbttif. 197

SÄWfllifc&e Briefe. * * # # * r s 199
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<§ dfj r e t 6 e f tt n |t.

wir uns naher mit tiefer Äunjf befamtt

machen, t|f eS uotbig., 311 wiflen, maß jte eigents

lieb lehre, unb wekbeö bie SSortbeile fepen, bie

wir burd) jte erlangen.

£>aö Sffiort, febretben, ^ei0t: Einern bags

jenige anjeigett oberju wijfen machen, wag id>

tl)m mtfnblid; ju fagett, feine ©elegenbcit habe,

©aju warben allgemein oerifanblidbe geidjen ers

funbett , bie man anfangs mit einem ©rfjfel auf

Sftinben ber 25aume ic. tc. eingrub
;
jeßt aber befs

fer mit gebet unb Stute auf tapfer jeid;net.

SebeS biefer 3eid;en beiden wir einen 95udbffaÄ

bett, unb jeher 93ud;ffabe bat feine eigene 25e?

ttemtuug unb feinen Saut, ber, wenn man ihn,

in S3erbinbung auberer auSfprid)t, eine ©plbe
formirt. Siefe ©plbe, ober mehrere aneinanber

gebangte, geben ein 3Öort; unb biefeS jeigt

nad; feiner oerfd;iebenett SBebeutung einen gewiflen
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©egettfianb an* (Jine 5D?cnge folcfjer jufams

mettgefe^nw SB&rter mad)t eine Sd)rift auS, bie

entwebec eine ober mehrere Sföateriett jugleicb ab«

baubeit, — 2luf biefe 2frt nun, unb burd) fold)e

roeiSlid) erfimbctte 3 c * cJ?en «nb SftebenSarten ftttb

bie SDicnfdjctt, wenn fie wollen, im Staube, ftd)

aud) , weit entfernt non eitmnbcr
, 511 befpreebett

,

ba§ 9lotl)ige cinanber funb $u tl)un, um Ü)re

©efcllfcbaft (lerS feil uitifd)luttgen ju halten. •—

greuube unb greuttbinnen, Leitern, 23rt1ber unb

Sßerwanbte leben auf biefe 2ßeife , and) btird) Sans

ber unb $D?eerc getrennt, in fertwahrenber Unters

baltung. — tfaufleute geben jtd) burd) fte 9lacf)s

richten nom ©äuge beS J£>attbelS, nom «Staube ber

«Staaten , bon ^robucten biefeS unb jenes Saus

beS, wecbfclti SÖortljeile mit SBortbeile, unb mas

d)en «Scfanntfdbaften , bie burdh bie ganje 2Belt

reichen. — ©elebrte pfTanjett mit Spilfe ber

Scbreibefunjl tantniffe unb 3Biffenfd)afren in

bie Jperjen ber Sterblichen > bringen gleiß unb

«Betviebfamfeit unter ganje Nationen, unb erbbs

beit baS ffiobt beS Staates unb aller Sß&lferfcbafs

ten. __ Unbefaunte lernen ftcb jum gegenfeitigen

gffufcett fettnen ,
fd)ließett ununterbroebene greunbs

fd)aft, unb bienen, fo vereint, ihren «Dfitbräbtrtt

Wtcber. — 5Bcr wirb mir nun beit umtberfeb*

baren Oluijen ber abjuhattbelnben SBiffcnfc^afC

\
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taugnen? 3©er wollte ft'cb nicht gerne bemäfKn,

in ti>r immer gr&ßere Sortfcbritte $u machen?
9

SSabtlich — e^ if! ju bebauetit> baß in ber

je^igen fultioirten 3Belt gewiß nod) nicht ber

halbe £bdl rechtmäßige Äemttniß boi» ihr \)QX,

uub eg iß: traurig, auch oon sperfonen, bie anges

(eben fenn wollen, uub bei? beneit jebe SSifletis

fchaft gejucht werben fonnte, Briefe in bie 4?an

s

be befommen ju muffen, bie leiber ! feine Orbs

nuitg weber in ber Orthographie, noch in bem

©tpl enthalten. < /

’ ~

'*
\

*
'

*.

'
• ’

,
r

fangen wfr baber nun an, bie «Schreibe*

funß, weit fte fo nbtf>ig iß, ürib bennoch beti

nteißen mangelt, nach ih«« befonbern Siegeln

burchjugehen.
1

’

.

v *: „ . ,?
t
i «.

•
• .t

r .

*

'

.*r

V
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Aal igr <tp$Ye-f

ober
A ' ; - *

regelmäßige gormtning ber 55uc^(tabem

^ic $8ud)(laben* ber Schrift haben ihre befotts

beren ®rnub)lrid)e, barauß fte ^eirgcfeitet »erben.

2Iuf biefe muß man genau fehen, uttb fte juerß

pünrtlich nach3uahmen fud;ett
; benn an ihnen

liegt baü meifre. So mie fte einzeln allein flehen,

»erben fte tu ben S3uch(laben jufammengehtingt. f

Sö*f bepgefügtem Kupferblgtle füllte Ich fte au bie

©eite ber baoon bergeleiteten ^ud&jlaben; jmar
*tur in Gmrrentfd&rift; inbent biefe allein unb am
erflen jn lernen ijt. Die übrigen Schriftarten ftttb

nicht fo allgemein atiwenbbar. Der Lehrling muff

ftetü in ber Uehung bleiben, bie and; ba, roie

in allen Stücfen
, 311m S0?eif!er bilbet, —

<

if! feitteümegö nothmenbig , bie SSttchflaben mit

ben @ruubjlrid;en bem 21 23 @ ttad) jtt nehmen,

fonbern e6 ijl befer, »ettn man biefentgen immer

jufantmen nimmt, bie ftd) ähnlich fehen* Di«
rnnben ©rttnbjlrtd;e ftnb fd)»erer„ alü bie ecftgs

ten. SD?an fennte alfo mit biefen ben 2fnfang

machen*

1



2»
V w i .'V.'J.I

* Der <f>tanb ber «öucf^ftabct» lpittvfo viel

fagen, als bie 2age, in welcberfte auf <bem spa«;

pier $u fielen fommen, , Die Inr^e,« gettem

nämlich, liegen platt auf ber gejogenenginie ; ies

ne aher, welche »über fte ber&orragetj >~ beiden

Sb erlange, fo wie bie im (&egtn*fceile U »*

ter lange genannt: werben, welche abwürtOec

Sinie reichen, unb oben .mit beti furzen in gleite?

.£&be flehen.,! 3“ liefen bretjerlep Sitten fommeit

noch bie ganj lange», .bie über nnb »nter bet

Xinie heroorragen. «

Äutje flnbj « # 0 # •»> v
vf . .

’
1

*'
... T skj

or w x> w?

ö&et lange: & $ £ / *.

"-•ttnfet lange:
^ ^ g

©an$ lange: ^ fß • w:*.* -*- ;i

bl 'S 7V-.. ) rlfi is-if,; ’ ir.') J
•

i.

*.5 2 ».
*•

../n.i ••

.

1 'V '.
’}

UVvJj» - f* , ’lji
*»}J

tfijs ’J
' V* ’.It'l

Die 3 terli chleit ober ©chh.nhfl^ber
95uchflaben befiel» allein in ber ®Uid)l)tit if»

reg Sföafeg, unb -in ber Stein heit ber Büge».

Die .aSuchflaben müffen- einer mit bem anbern

gleiche $tätn, fo, bag,bie ^überlangen »icht



weiter über bte Sittie reichen , als bie Unterlängen

unter ihr beroorgejjen; bie ifturjen hingegen bleis

fcen itr egaler J£w|e, fo> *n>ic bic ganj Sangen;

©chatten unb Sich* muß 'am regten £>rte ans

gebracht werben , auf blefe^" ift am genaueren ju

fehen , weif bie ©chrifababurdh ihr f<hbnfteS
;

51ns

erlangt; — €S ift wahr / biefe Slccurarefle

fdntt ber ©chuetlfchieiber «itht beobachten, weif

er fehr.aufgehalten würbe.; aber; wenn ftdf? biefer

an eine gewiße ©leichbeif einmal gewohnt bat,

fo-wirO ßine^anbfcbrift beh aller @efd?winbigfeit

fcennoeb aiifebnlicb unb betulich auöfaUen. •

*
.

$• 4*

^ s • ' ’

-
* " ' 1 *

’

v * 1 1« J* *

£>ie Seutfdjen beiden breperlen ©djtlft*

arten: bie gractur s ©attjlep ; unb <£urs

reu t f cf> r i ft*> Se^tere ift bie affgemeinniS^ige,

auf weltbe tiitfcr 4?auptaugenmerf gerichtet werben

muß. 55on ber erften bube ich im Tupfer nur bie

fleinen Settern angejeigt, weil bie großen mit bett

großen ©anjlepbucbltaberf im ©ruttbe über eins

Jommcn. (üanjlepfcbrift iß: fcineSwegS auf bie

8ßtr wißen nun fdbon-, baß iebe ©ch^ftärt

aus einem fleinen unb 1 großen 21 25 ^ beßebt;
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nur »iff ich biemit noch jagen, baß bie Keine«

Settern #or ben großen gelernt »erben mäßen»
- ' •- •*.’ >> l., . : . ;

r.;f* « :•

<; § 6* , • v

3Die Sfnterprtnctiongseitben ftnbi '

€omma, ^hmttnw, gragjerc^en, 2fu$rufung6jeicbetv

- ?_.... .* I

/

@olon, ©emicolon, ©ebanfenftricb , €infd;luß,

« • * '* * * - • i ’j / * X
!> \ / »

Sinfübrunggjeicben,. £J>eilungö|eid)en, 2lbbreebung,

//
S S

•

unb ber 2lpof!ropb*

3bren tterfdbicbeneit ©e brauch unb & us

§en jeigt in ber Orthographie §. 21 — 33.

§. 7* £

2luf ber Äupfcrplatte jtnb jum Ueberffuße

noch bag lateinifdje 21 58 d unb bie bcutfd)cn 3ahk

jeicbeu ju ftnben. Seßtere jinb unentbehrlich.

§ 8 »

3m (Schreiben fclbjt hangt man nun bie

33ud)(laben, fo, »ie eg ung bie Orthographie

lehrt, jufanmieit, bemt fte einzeln neben eitianber

hinjujlellen , hielte ju »ielf auf» 2Bie biefeg am

t

Digitized by Google
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Bequem ffen mtb geläufig ften gefdjieht, fi'ef>t bet

Sefer auö jeher ©d;rift>, bie ihm twr klugen fom*

men mag. Kod; itf in ber 93erbinbung ju bes

bbacbten , baß bie Settern in gehöriger Seite oon

einander flehen feilen, unb jwtfdjr» jetoem Sorte

ein öerhältnißmäßiger Kaum gelaffen werben müffe«

* \

...... •• ...
•••

.
€ t n> a ö üon ber 5 e b e r,

liegt alles a? biefem fo nbtbfgett StifTru«

mente, befonberS bie wahre Keinheit ber ©ebreibs

arf. Unmöglich ifl es aber, barßber eine fehrifts

Iid>e beutlid)e @rflärung 31t geben, ©er 3?dngling

feilte ftd) alfo bei; einem guten greunbe über bie

gebet Katl)S erholen, um fte red)t rein befchneis

ben 3ti lernen , bamit fte nid?t 31t flumpf unb 3«

breit, unb aud> ttidjt 311 fd;arf unb 31t fdhmal wer*

be. — 3ur gracturfd^rift muß ber ©palt breis

ter werben, weil aud; hier bie ©djatten fbrper*

lieber finb.

4
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jDttljograpHe, ' '

ober
'

:
f

;

v

jicfytisec ;®ebraucf> t>cr 23ud)ffaben un$

3nterpuntcionö$ctd)ctn v

,Jn tiefer 2BifiTenfd)aft if! man nod>.foaiemlid)

uneinig, unt baber fann ich nur (gewiße mit

allgemein anwenbbare Regeln anfi\(>rett«

' 1
. / '

. £ * '> * i *

' ,) _• . j . <i * . *i > • i ; »
•*

, 2Bir fd) reiben fo, wie wir fpred)eti,

;
tA§ beißt, wie ea ber Älang ber 3Bc>rter uuferrn

S>ferc fagt, mtb bafjer ijl ea natürlich, tag wir

vorher rein beutfch reben lernen müjTen. @s bat

jebe Nation ihre eigene SDiunbart, aber Feine oon

-tiefen Fann una aur 9tid)tfchnnr bienen, unb bas

ber if! bie eigentliche Steinbeit ber ©pracbe nur

4m Umgänge mit ^erfonen au erlangen, bie tmd)

ber ©cbrift reben
;

ober burd; eine auegefuchte

^ctdre, wie §. <£. ©ellerta ©driften ftnb»

* -»'*»•* • •

* 4 '* * \ *.!,»* £ «* * * 1
i

§. 2 .

i. . i t

53on £ag au £ag bereichert ftd> unfere ©praa

ehe burd) neue, non anbent ©prad;en aufgenoms

mene
-

' 28brter, unb ea wäre Sbovbe’t, wenn man
bereu Aufnahme nicht geftarren wollte. Dabnrd)

; gelangt uni'ere «Kutterfprache au größerer «Solls

%
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fommenheit; and; !><tt eine foldje Bereicherung

einen guten Einflug auf bie Erweiterung ber ffiifs

fenfdjaften, iubem mau in ben 0tanb geratet,W immer b:utlid)er auöbriicfeti jti fbnnett. —
©ie aufgenommeneu ffibrter aber fotlren immer

öud) mit beurfdjen Rettern gefdmeben werben,

'unb nicht mit benen ihrer @runbftn*ad;e. — * -

§ 3» . . ü

©er ©eh rauch ber großen Buchen*
ben erfolgt: wenn ein ^unct 51t Enbe ift, unb

ein neuer <£a£ angefjt, j. E. @ieb ! er fam.

lomitit ber aubere nidjt and;? Bor eigenen

Bahnten, t£ub|fantit>en unb jenen Slbjectiben, wel*

d;c als 0nbj?antit>e gebraucht- werben. 3*

granj, Subwig, (Stabt, ber ©roge, ber

SO? ad) ti ge. 3rn Briefen bep benjenigen 2Bbrs

teru , bie auf bie 9>erfon, an bie gefd)rieben wirb,

gerichtet finb. kommen @ie heute ju mir, \d)

werbe 3rbnen meine Bild;er jetgen. 3» bent

Zahlwort Ein

ö

jum Unterfdjiebe beö 2lbjectit>i

einer, eine :c. Enblich noch $um Anfänge jeber

Sittie in Berfen.

§ 4*

©aß cf wirb nicht feiten (ehr gemigbraucht

unb in ffibrtertt angebrad)t, wo e6 (niemals fte*

hen fantt. Bach einem Eonfonanten ijt e$ h&chfi
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«mtbthig ; hingegen fann eß nach einem ©oeöftV

wen« eß bie SJlußfprache erforbert, angewanbt wer*

ben. 3. ©teefett, 9lacfen, aber nicht

fdbenefe« jtinb febminefen, fonbern fd;en*

feu unb feb minien. .. ,

9Serfd)iebette ©orte, bie matt efjemalö mit

boppeltejt 93ocalen fdjrieb, fbttnen jeljt wol){ mit

einfad;m, gefd;rieben werben. 3. 95. anjlatt

Saage, £age; ©teeg, ©teg; 93atter,

95 a t e r.

Seboch mtlffen wir einige öon biefett bet;beba!*

ten, fonjl nehmen wir ben sieben bie gebbrige .ftraffr

«nb ben Olacbbrucf, Daher ijl eß auch febr falfcb,

wie eß einige teuerer wollten, fit len, anjlatt

flillen; ober ©uter, anjlatt SÄutt er in

fdhreiben*

1
»

* . »
* * '

"
,

§7»
;

©enn jweh (Jonfonanten burch jwei? oer*

buttbette ©brter jufammentreffen , fo fbnnen fte

nie jufatnmengejogen werben, ttttb mau fchrefbt

alfo nicht: Sobefcb w eiß, £rinf orb, mauf*.
tot*

; fonbern -£o beßfd>weig, £rinfforby
mau ß 1 0 b t. — - 3m ©egentheile aber mtlffen fte



*4

fdjlcFn#er ©eife jufammengebangt werben. 3*

Äitffen, fnijUrn, fltflern tc* ,

• • • •!
,

• t ,
*

•* ‘ . * % • • _ _ • I I. *

§. 8»

£aß 9 wirb auch in neuern Beiten am <£»«

be eiiteß jeben Sßjoiteö uitb in fremben SfÖ&rtern

be^b. galten, bie eß aud) in ihrer ©runbfpra*

che mit ftch fö^ren. 3* ©pbilla, tyytfyas

goraß, betpfammen Sind? uns

tevfebeibet man bamit baß Sßerbum ©epn bo».

bem Slbjectibum ,f ein. >. .

§. 9»

Sie Soppetlmitev ä, b, d, werben gew&fm*

tidb in ber bieffachen 3abl berjenigen SBbrter be*

nüijt, bie in ber einfachen mit a, o unb u ges

fdbrieben ftnb. 3* 55 ater bon 53>ater, SBbr*

ter oonSBort, unb Mütter bon Butter»

©onfl i|t man ilber beflen ©ebrauch ganj über*

cingef'ommen. 9}iau febmbt 3. Q. waren, nicht

weren; Sücfe, nicht SicFe; h&*e«> nic^t

beren»

§ 10.

£aß h verlängert meijtenß bie (Stylbe, unb:

fieht baber auch ba, wo bas ©el)br eine Sfußbefc

nuug beß SBorte.ß angiebt ; and; behalt man baß

h iu fremben asbrtern be»), 3. €. Jpe&r, nah*

4

i ~JU .
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rcti, «Philipp* ©o

werte» noch getrieben £bron,£bor, E o t b.

£a8 pb fleht anflatt eine« f in auSlanbi*

fdben SBbrtern wie oben tb, p if.

. u

§ 12*
... *

©leicb lautenbe S3ucbflaben ftnb db unb cf,

18, cb$ unb x, f unb t>, beren ©ebrancb man

au8 ber Uebung lernt. £ier einige 23epfpiele

:

gtt cbS, Eucb$, 5öacb$, gla<h$, Eint 8,

£ranf8, gaben, führen; nicht gut: ober

gucfS, Euj: ober Eudf8, SSacfS ober 9Bay,

glacfS ober gl ax, EincbS ober Ein*,
S£ra»tcb$ ober Stran*, Söaben, »übren «

§ 13-

£>a8 lange f fleht jurn Anfänge, unb ba8 Hei*

ne $ jum (Jnbe ber ©plbe, wie in filbe rn unb
*

wa$; nicht Silbern unb waf.

§ 14,

ÖBettn ber galt eintritt , bag »egen bem (Jn*

be ber Einte, ein SfBort abgebrochen werben roüffc

te, fo werben folgenbe Regeln gemerft;

<*
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, §• J5*

sffiie jufawmengcfefjte ©brtet vereinigt mx*

bett, eben fo werben jie auch wicber getrennt $. (J*

©runbs ft r ich, wort s reidb, £ims

nt e Ir ei d) ;
unb fo »erfährt man aud), wenn

ein sBorwbrtd?en »oran ftebt. 3. cr s xin*

gen, über s wittben, »er s lieben. UebrU

genö »erfährt man fplbenweife , wie Stta g s ba*

le s na.

§. 16.

^we», jwifdhon jwe» SSocalett neben etnanbet

fleheube @onfonanten werben fo getrennt, bafl

mit bent erfteren bie »orbergebenbe <S»lbe aufbbrt,

nnb mit bem teueren bie fotgenbe anfängt. 3*

goUlen, ililslen, wifsf««; ^*«Ö^Ö«n Meis

beit jufammengehängte (üonfonanten , wie cf, ft

am Gttbe ber »orbevgebenbett @»lbe flehen, wie

\in waefser, flecfsen, lüfben, räfben.

§ i7*

3ufammenge$ogene (Jonfonanten , bie gleich«

(am in ber SluSfpracbe einen 23udbftaben bilben,

• nimmt man gern $ur folgenben @plbe. 3 -

©eischen, jfretschen^bilofo^hit^^**

thttsph^fi^/ ^ evrs f^ ctt '

§. i8.
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> §. 19.

SJ?an fcbrefbt ^cat ju £age äffe jufämmen*

gefegte ©ubflanrioe alö ein fföort; bod; giebt$

einige 9fm?näbmen , unb biefe treten ein ,, wenn
ein beutfdjea ©ort mit einem fremben oerbunben

wirb, ober bepbe fremb ftnb, wie $. (?. @oms
merjien.-9ftatb, ©täät$s@ecre tair; au#
wenn ein Bornen proprium mit einem 9iebcnwort*

#en oerbunben ijt, wie in ^leus ©eelanb.

§. 20.

S5ie Snterpunction bient betau, um «ns

etnättber b«ngenbe Sieben burd; Sibtbeilung ber

heutiger unb fd;neffer öerffdnblt’d) ju mas
d?cn. 3d) fahre nun fort, ben öerfd;tebenen ©es
braud) ber in ber dtaffigräpbie §, 6. ange$eigten

Reichen ab$ubanbeln.

§. 21,

©er ^>unct geirrt babtn, wo ber SOerffanb
einer «Rebe gdnjlid; gefd;loflen iff. Dieter muff
una unfer ©cfityl fclbff fugen. 3 . (* Silffern
gebet ber ©ottlofe einber. ©ieb, wie
bläff feine Spange ifl. Srauert um ben
gefallenen 3rihtgling; benn er war ebes
bem eine gute ©eefe. Sftacb abgebrochenen
SBbrtern unb nad; ben 3«&I$eicben gebbrt auch
immer ber $unct bin: j. £. 3 # fage ©»*
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#ocbwoblge&., baß u., unb er gab mir

fl* i. 15. Äreujer.

% §• 22 »

$a§ (Jo Ion wirb mcißenS »or betn ffibrfc

d)en, fo, gebraud)t, wenn eö ben $wet)ten £betl

einer langen ^'eriobe anfangt , ober e()c bie üBorte

eines anbertt angeführt werben. 3. <J. Uttge*

ödetet id> geßern 3af)nfcbmersen bats

te, ben 2(rjt braud;en mußte, utib baö

»arme Zimmer auf beffen Sftarf) nicht

»erlaffen follte: fo g e I> e id; beute bod>

wteber auS; ober: er fam, unb fagte

mir: 23 ruber, willfi bu nid;t mitges

ben?

§ 23*

£5a$ ©emicolon fleht ba, wo in einem

attjulattgen Sa§e ein (Jomma ju wenig wäre.

3. 2ßo if! ber SDlann, ber noch alts

ifceutfd;ett 9Dlutb in feiner (Seele fä&ls

te; ober ber fidb neben Jperrmann ge*

flellt, unb mit neroiebtem 2Irme bie

floljen 2lbler juriicfgebrdngt batte.

SßWflcnö wirb ein Semicolon oor ben folgernbett

2Bbrtd)en: benn, habet/ beßwegentc. ers

fd;einctt mäßen.



§‘ 24.

©öS <£omma gebraucht matt, wo anbete

Beiden nid^t fcbicflicb fmb, unb hoch, bcm fei*

«eit @el)br nach , bie Siebe abgebrochen fepn feil*

te. J£>ier ein langet Sepfpiel bauen; «SelcheS

©ebaufpiel! — a U> ber Ie^te ©trab?
ber ©onne bie @rbe oerlieg, unb itt

2B e ft e n b a $ 2(benbrotb 3 u jittern ans

fieng, ft golben gegen £ftett oers '

brettenb; aU in £)fieu, mit für d)t*

baren S5 liefen umberfebauenb, ba$
graue £un?el bem «Salbe entflieg,

unb neben mir, feurigen 2luge$, bie

£ule emporflatterte, mit ihrer greutts

binn, ber Stacht, beulenb ju fcber$en;

aU aber mir mit lieblichem gnnfeln
bie ©ferne erfebienen, bie milben
©omnen ber stacht, unb in bem unten»
liegenben Reiche ber gelbe SJtonb, uns

gefeben meinem Sluge, bureb bie H*
dfen beS «SalbeS fein Siebt warf; alg
b a § 2lbenbrotb nun 0 c r 1 0 f cb , unb ber
Sßinb f übler webete.—

•

• - ^ § «5»

35er ^arentbefe ober be$ GHnfcblufs

fe$ bebient man fid), wenn mitten in einer SKebc

einige «Sorte eingefcbalret «erben, bie eigentlich

* 9

*
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wegMetben fonntcn , ohne ben SSerftanb be$ <Sao

ijee ju terbunfeln , bocfj ober eine nähere Cfrflds

rung tiber tie Materie erteilen. 3 . (F. 2lug$s

bürg (eine anfe billige Sieicbeftabt

in £5berfd>n>aben) liegt ungefähr 18

<£>tunben non äftemmitigen.

§* 2Ö*

©a8 gragejeidben fteljt am (Fnbe einer

»irflieben grage. $. 95, ©ofinbiebbieb,
Siubc meiner 0 e e l e ? 23 i ft bu auf e ro i g
ton mir geflohen, unb fbmmft nirns

mer juruef?

§ 27»

©a$ 21 u$rufungleichen geigt bem

(Rahmen nad? fdbott feinen ©ebraueb an; jebodf>

muß eö nicht ju häufig torfommen. 3* ©ottl

unerforfd)licb finb beine ©ege. ©er
ehret fie nicht!

28*

©er ©ebanfenftricb ftebt hinter Stets

len , bie wid)tig unb nadjbenfenerotlrbig fmb;

manchmal fcbliept er ©orte ein , bie nid)t fd;im

in ber ^arentbefe fielen. 3 . <?. ©ie tief b
i
ft

btt gefunden!— &ief!— unb feine ©lies

ber fattfen jufammen. — &ief! — mies

berbolte ba$ ©cbo, — £iefl— ^ .
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§. 29.

SBenn fcte üBorte eines STnbern fn grbffcrec

SRenge, als nad) bem @olon, angefityrt werben,

fo ijt ba$ 2/u fit bru ng ej e i eben $u gebrau*

eben. 3. <J. ÜB** fagt in feiner Borgens

3b»;lle: , ülarur! welch’ jauberifebe

„Äraft befielt bu itber b?it empfin*

„benben üRenfcben! Ü5 or faß id; trau?

„r
i g in m e i n e r £ a u b e , u n b fab’ mit

^üobteiibticfen bie ©egenb an, aber

„je§t—0 je§t erpreffeft bu mir &bräncn
„b c r ÜB 0 n n e unb beggntjuefenß"....

§ 3°«

5Da6 £beituug$jeid>en wirb gebraudbt,

wenn bie £inte aufb'ort , unb ba$ auf ibr ange*

fattgene ÜBort. niebt mehr gan$ bmgefe^t werben

fantt, ober weun jwep ©ubftantioe jufammen

fonunen, wie §. 1$. 1c. ; . .

§• 3r* * /

CfS werben öftere «Reben angeführt, bie nicht

gan$ gcenbiget ft'nb , ober burd) aUjuftarfe Seibcns

febaft nur flofternb oon ben Sippen auSgeftefjen

werben. 3n biefern ^alle nerfabrt man fo: #«!
fbmmt er« ss berss üRbrber s s blutis

get Sftanns s ©ott s 5 ieb s 5 fterbe!

—

Digitized by Google



§• 32*

©er 9fpoifropb> welcher eigentlich feör fei«

ten in profaifchen »Schriften »orfommt, bient ba«

}u, um am Grube ober in ber 9)?itte eines 2ßors

teS ein auSgelaflTeneS e anjujeigen , inbem eS auf

biefe 2Irt gefchiebt : 23 o Ut’ erbaS©cbwerbt
wir reifen, ju geb’n an meiner © eis

te ic. ©ie ©ichter erlauben iti) biefe 2IuSlafiung,

um baS ©plbenmnß eines ©ebicbteS $u berichti«

gen; auch gefehlt fte manchmal in poetifd>er

9)vofa ; hoch in einer gemeinen ©chrift follte jte

niemals ,erfcheinen.

Hebet ben guten (otpl unb bie ©trncb*

tung eineö Briefes*

(^S follte billig jeher Stfngling fdf>en in fnJbett

Sabren barauf benfen , ftch eine ©chreibart eigen

ju machen, bie 2$erjHnblidbfeit mit ©d)bnbeit

uerfnüpfte. Nichts SlbgefchmacftereS unb nichts

SangweiligercS ift, als baS £efen öou Briefen unb

anbern Sluffähen, benen eS an£>rbnung ber©dhe

fehlt. QBabrfcheinlich iflS , bag bieienigeti nie«

mals recht ju benfen gelernt ba&en, welche fol«

tb« $>robucte ber Unorbnung unb ©unfelbeit an
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böS 2id)t Bringen. — 3Bie biel Straft liegt ttid^t

in ben ©ebriften, bie einen guten ©tyl in ftcb

fafifett unb Drbttung ber Gebauten jur SKicbtfd;nut

«ahnten. 2Bie jiarf wirfen felcfye Slugarbeituns

gen aufg Jper$
;

wie aufnterffam unb eifrig ma*

«Ben fte ben Sejer ober ben 3uborer. — ©ebteebt*

ftylifme Briefe fommett mir gerabe öor, wie ein

SDiaittt ohne 9?erftanb, ein Jperj obue (Bcfilbl unb

eine fcfybne 93ilbung ebne £ebbafttgfeit. Der bejte

SRatb, ben mau Säuglingen geben fann, ftd) eis

iten guten ©t«l ju oerfdjaffett, ijt, oiele fdbbne

(gegriffen $u lefett, bie feine anftoßenbe Reblet

gegen bie Sftbetorif etti halten. Scb würbe in bem

lareinifdben ?t>ceum alg Änabe angetrteben, tag*

lieb meinem Sebrer meine Zufälle, meine ©eban*

feit fcbrtftlidb ju liefern. Seicht fattn man ftcb t>or*

fleUett, wie utmollfommen ein fold)eö ©entäblbe

werben muß , ba nicht einmal 2Sid)tigfeitcit , fon*

berit nur fabc Sachen baritt anjutreffen waren.

,,©ut genug für bicb," fugte bann bfterg mein

Sebrer, „fahre weiter fort, unb in einem Sab«
wirft bu etroag Sßollfommetteg liefern fbniten." Dies

feg gefebab aud>, unb immer oerjebbnerte ftcb mein

©tt)l, unb mit ibnt würben aud> bie ©ebanfen

richtiger. Die Siebe ju Slugarbeitungen oerfebie*

beiter Slrt entfaltete ftcb in mir/ unb icb fanb mein

wabreg 5ßergitiigeit baratt, in eittfamen ©tunben

einzelne Sluffafce $u «weben, in welchen icb meine
v*
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— 24 —
*litj5altig*' ©ebanfen über biefe unb jene ©a<$e

offenbarte. .

2Benn ciu fd)oner ©ommertag beranFam, unb

ein gepertag mir einen ©yapergaug erlaubte, fo

nahm id) Rapier unb SBlepftift, uttbgteug — in$

grepe. (*in Fühler ©Ratten ber £inbe, ober baö

flüfternbe DunFel ter gebogenen $rauerwetbeu $o«

gen ntid) in ihre 31'ohnuiig, unb ba crbffnetc ft#

bann mein 23ufen ber prad)tigen Oiatur. ©ebatts

fen fließen auf ©ebanfen, unb biefe formirtcu ei«

neu 3ufammenhang ; entfliehen ließ id) biefe« nun

nimmermehr, fonberu ba6 miUige 23lep mußte mir

ihn jum freubigen Slnbenfen aud) in trüben £tun*

ben aufjubchnlten.— greubig burdfehe id) meiue

jerflreute ©latter, unb merfe mit 23emuitberung

ben @aug meiner 3fteen oom Knaben an bis inö

tnümilid)e 91'ter. 9lid)t, al£ ob id) bem ijüngs

Fing übermütbiger ÜBeife mein 23epfpicl anpreifen

wollte, fonbern ihm nur einen ?eitfabcn ju ber

abjuhanbelnbeu 2Bi)fenfd)aft in bie Jpanbe ge«

ben, fanb id) für gut, ein wenig oon mir felbft ju

reben.— Dlun nod) einige (Jigenfd)afteu bee guten

©tpB, unb ein Slßort über bie ßiuriebtung ber

SBriefe.

Sßenti mir S3riefe febreibett, fo unterreben mir

und fd)riftlid) mit ber $)erfon , an bie fte gcrich«
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tet ftnb; baber fbnnett tpir uns bie ©acbe im

©eiße fo »orjleßett, unb.fd)reiben, wie wjr,reben

würben. 3» Briefen iß nod? mehr spiHiftli$|eit

ju beobadjten, »mb auf beflere Drbtumg ju (eben,

ba unf behbef bie *}eit erlaub^-

\A::
;

* $• *.
“ '

grembe ffibrter mußen , fo t>iet alf möglich,

»ermieben werben, weil bie meißen berfelben, bie

man $ur Ueberflußigfcit in bie beutfdw Sprache

öufnabm, gar wol)l richtig ubcrfc^t werben fbn«

nen. 3# wiberfpred;e hier feincc-wegg meiner

»origen «Behauptung in berSrtbograpbie' §. a.

;

jebe Kegel leibet Aufnahmen.
*

..,.>..>1
> 2» ‘ - • ' > ‘ ' *

• * ** •

Sie ©ad&e foll mit gehöriger Seutlidjfcit twrs

getragen werben. 3n?cbbeutigc Kcbcneavten ftnb

»on ilbeln golgclt; eg mußte mir fepn, baß matt

fte Älugljette halber gebrauchen wollte.

§• 4»

Ser ©tpl muß ber Materie angemeßett fepn.

3tt erttßbaften©ad)en muß er nicht feßerjenb, uttb

in traurigen nid?t glcid)g»»ltig uttb geftlbllof laus

ten. Surd) genaue 23ccbad)tung biefer Kege!

fcefommt jebc Aufarbeitung ihren SBertß unb bie

.Straft, baf $u wirfen, waf beabfießtiget wirb.
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§» 5*'

"Stang anetnanber förtbauernbe ©ai-je, wo ber

©inn ber Siebe fo leidet terbunfelt wirb, uttb

wo 3wifd)cnfdge bab 9?crbum weit ton bent ©ub;

ftantit nennen, folitctt in feinem gutffijlijuten

^Briefe öcrfonmtcn. SÖiatt muß bic beffmoglid^ffc

^ürje bemalten, unb nid;t burd) große Umfcbweis

fc bie üfta.erie abgc|d;macft unb unr>er|ldnblidj

t>ortrageu.
‘

* * . * t » • * »

*

’ r
§. 6. "

:

{ '''

* ' * * » 1»^ «...öl

©er ©oblflang ber Slebenöarten wirb be*

wirft, wenn man in ben ©orten eine fd)bne,

(itid)t uberfdrwungeue) 4luSwa()I trifft, unb gleich*

lautende, oft tmrfommcube ©teilen termeibet. 3u

einem trlifommencn ©t»;le ifl atfo eine SDienge

©brtcr not big, bamit man ber ©vrad)e mdd)tig

fet;, um ftd) terfdtiebeit unb immer gleich wich*

tig auebrudfen jufonnen.

§ 7*

<?nblid) ifl noch ©rbnnng in ben ©ebatifen,

bab beißt eine gute Sogif notbwenbig. ©ir mbs

gen bie fdjbnflen ©ad;en berfagen; wenn eb nicht

in ©rbnuttg gefd)iebt unb in einem geb&rigcn ©i)s

flern, fo liefern wir nur eine 93ermifcbung ton

Slubbtucfen, bie gern ju Sftißbelltgfeiten leiten.



8*

Sfcbeg ©werbe ber ©e-nfdjen bat ferne ßunfe
ttbrter, ober feine eigene Sterminologie, (biefe für

ben Kaufmann folgt in ber jwepten Sibtbeilung)*

Sie tfenntnig folcher Tonnen wir nun nicht ent*

bebren, wenn wir über bie eine unb anbere ©ifs

fenfebaft raifonnireti wollen ; weil wir baburch int

Slugbrucfe erft deutlich werben fbnnen.

©eil ntein55udf) fjauptfacf?tidf> eine Slnwetfung

$u Briefen giebt, fo muß id) nun auch bon bes

ren befonbern augerlidjen unb innerlichen ©inrichs

tung ein paar ©orte fagen»

S* io»

Saß Rapier mufj fdjbn (epn, nid;t grob unb

fliefenb, unb aud; nid;t unbefchnitten ; bie Sinte

fd?war$ unb flüfftg» *

>

§. ii*

Sluggeftricbene falfche ©ortet* im Sterte Iafieit

nicht gut, unb baber mug man Sicht haben, bag

fdh feine gehler einfchleid;en»
,t *

• t
* •

%

’S* 12»

@be ich fchreibe, überbenfe ich bie ganjeSa?

«he noch einmal, unb mache ben $lan im ©ebachts



*8

niflTe, bringe ihn in ein ©pftem, unb fdjreibe bes

bacfetfam bie 'Bern itieber, um nicht auf einen

faifchen Sfuebrud? $u gerat!; .u> - * • ••

X ,
S-'i ~

£ben im Briefe fleht ber Crt, wo ich mich

aufbalte^bae £atum unb bie £)ar

s

auf folgt bie Ueberfcbrift , ober bie Titulatur, unb

bann berüert. — 2lm <?nbe be$ ÜBriefcg ba£ erfors

berltdje SmpfeblutigerompKmcnt , ber Olabnie be6

^drreiberg uub biemit ifl. gceubiget. 2Ufo (lebt bie

©ac^e fo ; . . ,

*•**'•
,

* >

SlugSburg, ben 17. SDlerj 1802.

Jpccbgeebrter #err!

2?er &tt.

1 ». . < • * • }

3cb »erMeibe in Jjjochac&tung

% SB.

1
t *

- r: *
• §. 14.

•

'

1

2lm Briefe $ule£t in Crile bin*,ufe§en, ifl

auf alle ftalle nicht mir l)ed;fr uberjTufftg , fctt=

bern and) febr Iad)ertid>. ^anb bie <2"tle wirf'lid)

flatt, fo wirbß ber Sefer wohl felbfl gewahr wer«

ben; ijiö nicht, welche Qlbgefdhmacftbeit!
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§* i5»

geehrt eigentlich nicht $ur guten prbmmg,
9>o|tfcripta anjubringen ; inbem fte nur «öergeßs

ltdjfeit aitjeigett. £5efter$ fdnn man fte aber nicht

oermeiben , auch werben fte manchmal mit gutem

95ebad;te gemacht.
• > ti

i

§. 16.

©er an 9>erfonen »om hohen 9tange fd)refbt,

muß fid) wegen ber Titulatur in 2ld)t nehmen.

®ie foll wenigfleiiS jwet) gingerbreiten weit ges

gen ba6 23latt »on oben herein erfcheinen, unb

wo mbglich mit ^anjlet?fchiifr , bae aud) im @ons

text bet) ihr beobad;ter werben fattit. @oid;e 93rics

fe werben meistens in einen Um|d;lag ober ßous

nert gelegt, unb mit ©iegeUadf teiftegelr. v

§ 17»

©ie 2luffd;rift beö Briefes gefd;ieht in *

25eutfchlanb in beutfeher @prad)e. &er Dtabme

erfchetnt ba ohne Titulatur, nur mit 2ltt}eige ber

SÖttrbe unb be3 5lmre einer $>erfon. £5er £>rt

,

wo baö ©djreiben belaufen foll, muß betttlich

jur Rechten unten angemerfr werben, illlfo fo

:



«
»’ *'

.£errn £>aniel 2Begmann,
' r • • • • «

' *

£>beranttmönn

tu

SiegenSburg.

155et> ^erfone« ohne Sftang uub 2lmt wirb

ba$ P. P au$gelafien.

§. *8»

SSBetttt bcr S5ricf unferer eigenen 2lngelegen*

feiten willen gefd;riebett ijf, nnb ben 2fnbern ati

unb für fid> felber nichts angebt , ba$ nicht

auch feinen 53oitbeil bejwecfet, fo i|t eö billig

,

baß wir il;n fraitfiren.

§. 19.

S3et) «Oerfteglung be$ 23riefe$ «ulffen wir öor*

ftdbtig $u SBerfe geben, bamtt bie ©ebrift be»;nt

ßrbfnen nid;t oerlejt werbe.

. 4 »

- v 9tun ju einem flehten {Jrerjituint trn ©tyl

,

eine Aufgabe, bie ber Säugling weiter auSarbeis

t?n fott. SWeine 2lu$fiil)vung folgt aud;, jur

©elbftcorrectur.

+ -1

4
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tbeile meinem $reunbe bte jflngften tuet*

ner Segegniffc auf ber Steife mit, bie.tn folgenben

9>unctcn bejtefyen feilen,

Slnfunft jti (üottfTanj am Sobenfee, nad)

einer balbfhlnbigen Sß}a(ferfaf>rt non Sfteer^burg

herüber. Saß Bergungen , ohne ©orge im frieb*

liefen SSaffer, umringt mit ber ©efellfcbaft muns

terer ©d;iffleute, eine fold;e ©pajierfabrt ju ma«

eben. Sie Slbjeicbnung non SOtceröburg oom

©dbiffe auß. Slufcntljalt in (üonftanj unb 9iad;s

ridjt $wei;er gemad;ter ©pajiergänge
;
ben erften

am ©trome beß Stl;einß hinunter, nach bem ma*

Ierifcben ©ottlieben, baß an ben Unterfee gvänjt,

ba, wo ftd; ber ©front aufß neue in ben ©ce

ergießt. Sie Surcbwattberung ber großen £>bfts

garten bei; ber Stücffunft unter bem ©rauen ber
*

Stacht, unb bem ©cfyimmer beß Sttottbeß unb

ber ©terne. Sen jwenten langß bem Ufer beß

©ee’ß hinunter burdb baß Suttfel ber Sßcinreben.

<Jß fallt ein Stegen ein, mit Sonn er unb Sli£

begleitet, 2lufentl)alt in einer Sßirthßjtube. Sie

guvd)t einiger Säuern unb ihr oerfd;iebener 2lber«

glaube bei; btefer Staturerfcbcinung. Sen ber Strifs

Jebr wirb mir im Sogie ein Srief i'iberreidit, ber

bie ©efd;ichte eineß ungliicflicben Stönglingß ent«

i
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fjält. (Diefe fann ber Sc|rlitig felbfl erftnben.)

Sltibenfen ait bt'e Sßatcirflrttt unb SSunfd), fcic Sies

bcn halb reicher 311 feiern 2lbreife über Siubau

bei) fitli reiferem 4?imtncl. Die braufitben 2Bellen

bringen §urdt)t felbjl unter bie 6d)ifflcute. Der

©türm nimmt 311 , unb bie ©cgel muffen ciuges

Sogen unb im Sßajfer nad)£efd)leppt reerben. —
$lucflid)e Qlufunft ju Sinbau. ©in betrachten*

ber S3licf auf bie ©lefabren, bie bem ©d)ijfe Uns

tcrgaitg brol)ten. 9^adf> einem $reepfiünbigen 2lufs

enthalte ge^tö ber 5}aterflabt ju. ©ruß, bep

Jjperannaberung biefer, an bie ^eimifc^eit ©efiU

be unb ©intritt. —

$ itt meine 2(uöfül)runs.

Sfttcin Sieber!

Cnblicfr bin id) reieber in meiner Sßaterfiabt,

febe reieber alle bie Sieben um mich, bie ich fo

lange entbebreu mußte
;
aber baö rearen nod) citt

paar merfreurbige Sage, ehe id) hier anlangte.

Jpoie alfo nod) ben 33efd)litß meiner 9tei|'e, bamit

bu meine ©djicffale alle bepfamnieu bajt,

2lm 9)?eerelburger Damm beflieg id) baö Heia

tte ©d;iffd;en, unb ließ mid) &ou bem fanftreals

lenbetr
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lenbeu ©affet beS ©ee’S gaufelnb nuch (JonjTanj

tragen. — Du fanttfl bir nicht borflellen, n>te

eö mir fo wohl uniS Jperz war ; baS ©etter war

günjtig, unb nur ein fübler treibenberSuft fpannte

bie bläuliche ©egel, mit zwep fchwarzett ©tvichen

bezeichnet, weit auS. Die (gönne Siegelte ftch in

bem fprubelnben ©affer, welches bon bem fnar*

renben Sflttber empor geworfen würbe. Das Ufer

mit beit grünen Sieben floh attmablig jurücf , unb

wir fchwebten in ber SDütte beS ©afferS. es war

«Ifo gar nichts ju fürchten, unb baber befeeite

SDlunterfeit unb 'manchmal herber ©cherj bie

©djiffleute. S<h war befchäftiget baS Ufer bon

SSÄeerSbutg , unb baS ©tdbtd;en felbjl abzuzeichs

nett, unb bie ftch berwunbernbett Seute lad;tcn

über mich, baß ich f*> curioS ba faß. 2luf bem

©chooß lag mir baS Rapier, unb baS ©chwattfen

beS gabrzeugeS berbinberte mich , einen ft«

ehern 3ug z11 machen; baneben fabett mir bie

SJtuberfnechte über bie ©djulterfzu, unb bergaßen

babep bfterS ibr eignes ©efchäfte. —
»

• r

Sch hätte halb $tit, meine Zeichnung $n ent

bigen, ba ich S« weit bon ben ©egenflän*

ben entfernt war. 2D?an langte in Gienftanzan,

unb fo gerne ich «och länger zu fahren gewännt

batte , fo freubig flieg ich auf ben Damm. ©el*

che Stetige bon gabrzeugen ba nicht berfammelt

3
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»ar; alles »ar 6efdf)äftigct , unb Wernanb gieng

mäßig. $D?ein 2ogie nahm ich beim J£>ed)t. —
Die £age meines 9lufentbaltS oerßoßen mir \)\tt

febr angenehm babin. .frier ein ©emäblbe ^we^er

ünterbaltenber ©pahiergänge. —

2fnt r.tufchenben 0tljein hinunter »affte meit»

$uß ©otrlieben 511, biefem mablevifchen £)rre, »0
fcer $rembe gewiß mit »eilenbent 23licfe ben fpie*

gelnben Unterfee betrachtet, »ie er bie garben bet

bunten ^»«sitfcr fo lieblich ihm inS 2luge »irft. Da,

»0 (ich ber ©trorn aufs neue in ben ©ee ergießt,

liegt biefer Drt. gveuttb! Du mußt il>n felbfl

(eben, »ennbu feine ©d)bnbeiteu gan$ empftnben

wiffft. ©rft als bie bdmmembe 9lad)t einbracß,

febrte ich »ieber jurädfe burd? bie bichten Dbjls

garten. Da »ar eS fo fdjbn , als ber emporjlei*

genbe 9J?onb feinen (Schimmer burch bie fdueflit«

ben S3latter warf, unb 'hie unb ba ein ©tern 00m

fchwarjen .frimmel herunter blicfte. Ol eS ifi ei*

nem ganj wohl umS Jperj, wenn man fo allein

an utibefannten Drten bet) feierlichem Dunfel ber

Stacht einherwanbelt. ©rn(Te ©ebanfen (Teigen

in ber ©eele auf. 3fcß bachte an meine 23ater*

fTabt, unb manchmal bebte eine 5Dl>ratie mir im

Sluge, wenn id) faß unb fäblte, »ie ©otfr mich

fo gMcflid) mad;te. Um eilf langte ich i»

Jpaufe atu p .. 3

1
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: Dett folgenben £ag gieng idb juf? bie entges

gengefcfcte (Beite hinunter am ©ec burd; bie bims

fein grünen Sßeiitreben. Die bunten 93bgel burd?«

ft&wimett häufig baö Saub, unb fangen rcitjenbe

SKelotiem Dae ÜBafier ftrng plbfjlid; an, ftd)

flürfcr 511 bewegen ,. unb ein lauer 2Binb entflanb

in ber fd;wülett Suft^Dad beutet 3irgen an, fagte

ich s« wie felbilcn, unb bie Deutung würbe $ur

2Öirflid)feft. S9?ir genauer 0?otf> fcblupfte id) iu

eine ©cbenfßube, als fcboit ber erffe Donner murs .

weite. Die 23li§e, welche in ber fcbwarien 2Bol*

fe entlauben r waren fürd;terlid; unb fupferrotb.

— Die ^ureßt ber Bauersleute, bie mit blaßen

©efiebtern um mid; l;er faßen., war groß; beim

fte abnbeten alle 2lugenblicfe , eö mbdbte ber gips

ße £ag ber Vernichtung berattnaben. ©erne bat*

te id) biefe Unwijfenbe sott bey wahren Urfad;e eis

ner fold;en erfd;:inung beleb«, aber ich fürdjtes

te, (gewiß mit fteebt) entweder nid;t toerflan*

beti, ober bei) beit Jf>aaren gezogen ju werben,

,

bentt ftc erjlatuiten fdwn über meine 3tube, mit
ber id) am genftcr faß , unb bem Regenguß unb
,bem tobenben ©ee $ufa&, unb urtbeiltett gewiß,

baß id) ein red;t oerjiocfter ©ünber fepu müßte.

Der Fimmel erbeiterte ftd) wieber, unb aK«

wablig iogett ftd; and; bie ©djrecfen eon beu

tOlicnen weg, unb bie greube fteng an, witber in
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baß ©efprdcb ber guten, einfältigen Steuern $ti

treten. — 3cb fdjrte bteßmal früh jurdcf , unb

be^m eintritte tu baß Zimmer reichte matt mir eis

nett 23rief, ber, ach! — eine räbrenbe ©efebiebte

eineß 3?ilngtingß enthielt. ©ß lohnt ftdh n>obl ber

SDMbe / fie bir hier tvieber $u erjdhlen

:

N
„9)tein ©ohn, fo ft'etig mein «Batet* an, mefbe

„dlljufröhc Seibenfcbaft
; fte rcirb oft ber .Reim

„jum Safter. eine hier Mrjticb borgefallene ©es

„fdhiebte berceift bir eß
:

"

„9t. 9t. liebte febott in jungen Röhren eitt

„fdhbneß Sattbmabcben
; bfterß trafen ftdh bie

„SSenben auf einem grilnett Jtegel in ber 2lbenb*

„ftunbe, unb ließen ftdh bem unfdhulbigen ©nts

„jücfett ber Siebe »Iber, eß nahete aber bie 3eit

„heran , roo 9t. 9t. auf bie Untberjttat ju reifen

„genothiget mar. er mußte ftdh «Ifo bon feiner

„©eliebtett trennen. ©icfeß gefebah nicht ohne

„Sthrdnett, unb er hatte Diel $u thun, um ben

„©dhmerj, ber in feinem S3ufen mdhlte, feinen

„eitern jtt verbergen. — £er 2(ufentbalt in

„3 . . machte ihm jebodh baß Vergangene balt>

„bergeffen, unb unter ber Slnmeifung eineß bras

„ben, weifen Vtanncß, rouebß er jur Jpalftc eineß

„milrbigen ©eiehrten empor. 2lber, ach ! — ber

„&ob nahm ihm biefett SRamt fcbnell bon ber
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*

„Seite, unb 91. 9t. »einte bittere Sinnen auf

„feines SßobltbaterS ©rab. 5ßott nun an »ar bie

„2Bobnung be$ SüngtingS ein bffentlid)c$ 5Birtb$*

„baitS — nnb für fein #evj bie bctrügerifche §al#

„le , bie ibn in ben Scblunb beö Saflerö hinunter#

„fiürjte. 2116 ein »oblbabenber 9)?enfd) fanb

„9t. 9t. Schmeichler genug* bie ibn nad) nnb nach

„non ber 95abn brr llnfdmlb abguktien fud;ten.

„Sine niebvige 23ublbiritc bc$aubcrte fein fd)on

„betrunkenes Jperj, unb hielt ibn halb feft in ben

„Schlingen beö JßerbcrbenS. Sine fet)ertid)e Sufb#

„bgrfeit., unb eine öerflud)te 9tad>t nur »ar ge#

,>nug , um bie Unfchwlb bis auf ben teuren Sfcropf#

„en auS. bcS 3ung(ing6 23ufctt 511 faugen. 25«

„lag ,er. im. Slrme ber SBollujt: , unb bi» »ar —

*

„mit ,b|efer 9tad)t — bin, 9tubc unb9tajt! —

-

„93011 feiner Seite riß ftd) nad) bem ©muffe treu#

„loS baS SOtabchen , unb entfloh. 93er}»eiflung6#

„PoU fbtirjte ftch 9t. 9t. in ben Sd)ooß fdblimmer

„©efellfchaften. Sr »arb jum £runfeubolb , unb

„ba er fein Selb perfd)»enbet , unb häufige

„Schulben gemacht batte, entfloh er, »urbe —

?

„Solbat, uttb ftavb halb barauf an ben folgen

„eiue§ unorbentlichen Gebens,

"

1 . •

gür »abr, baS tjb erfchütternb, greunb!

Sch bannte ihn, ben Uitglücflichen , unb »eibte

feiner 2lfche eine mitleibige X^rdne» — SS ent#
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ftanb ein großes «Mangen in mir, weiter bte

«Baterfiabt ju felgen, utib. baher ließ id) mich iit

bent Schiffe ngd; iinbau engagiren.

Jlangfam fließ eS nom Ufer ab , unb ich gab

ben fdjbnenGionflanjer ©eßlbennteiu 2(bjeu. «piof?*

lieb fteng eS ati 311 flßrmen, unb eS fd;iett, ale ob

baS fd)recflid;e (Jlement uns alle in bie Klüften

beS ©afferS fchleitbern wollte. Uiti Strom oon
i > \

Siegen goß ftd) aus ben ttjurmenben ©olfen, fo,

baß wir gar leine ©egenftanbe oon gerne erblicfs

teu. ©in $nabe, ber ftd> entfe^lich 311 fiird^tew

attfteng, fiel in eine gefährliche ©ichr, imb auf

Drbre beS Sd;iffemunncS würbe er auf ben mir

terflen 33oben beS gnbi^eitgcS gebrnd)r,mo ihm

feine befolgte Sßlurter ein Strohlager bereitete.
—

*

Snbeffen würbe unter ben Siiiberfnedjten bei* ?arm

grbßer; fte ßudjten graufam. Die ©efahr näherte

fleh immer mehr, unb baS Seegel würbe h^runs

tergejogen unb im ©affer nad>gefcf>leppt. 3e£t

ftengen bte rohen ÄerlS, bie oorher bem Fimmel

fludnen, an, 311 beten. hen-fdjte eine fd;recfff

liehe Stille unter utiS , unb nur oon unten hers

auf (lohnte ber Jammer ber «Dlurter neben bem

halberflarrteit Änabett. ©ir fahen ber 55orfehung

entgegen , unb ©ott fct> Dattf ! — fte leulte eS

gut. Der Sturm ließ nad), bie ©eilen befattfs

tigten fleh, uttb wir langten glucflich in Stitbau
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an. — 2Tc& !ba hftrfjjc^ tiorf) einmal einen SSlidf

auf Die Uuglilcf brobenbe ©ee, unt> meine ©eele

ßrbmte innige» £)anb $Um iRetter jbinauf. —
ä.r?.. •

•
, ;'f ßi'.'ic*

' •

rjr-r» r* • ;

95alb »erließ td^ Sittbau, reiße ;ber Sßater«

ßabt ju; unbalö b'ie beimifc&en @eftlbe id) ers

blitfte, ba fcbrodmm. mein} £evj in- SBenue, unb

ßitt floß mir tiefer @ruß auö ,ber frohen ©eele

:

b *
t

* •! •** ft' -»*> i
' 7 * * '*

*» • jJ'v ***«»?• . i * * > 4 :*» * \
*.!«.• ' »

©egrußt fetjb ßpl$*Jt 2 bü.rme ,
gegrüßt

biß bu, lieblich©tobt ! ©egrüßt, ibr, meine

Sieben! Sange fab id) <Jud) nimmer*., 2Bie .wirb*

mir fe»n , wenn mein freubetrunfener S3licf an

bem ©urigen büügßi mirb! erroarte faum

ben Slugenbljcf^ ^)ordb!
;

ber. ^oßillon^bldß inß

Jßorn — unb fiel}?,, greunb ! o ! — id? mbdjte bi;

ganj mein ©ntjifaen befdbreiben fbnnen— id) lag

in ben Firmen. »»einer ©Itern, meiner $efd)n>ißrts

ge unb meiner SBVrroanbten. 2lbieu1 3fd> febc

bicb halb au#,
: n y% t; ; .. i.

' .no;
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Ueber Titulaturen.
• - IM.,.-, • - '

. . ,jt

5)?an ifl bftcrö feC>r verlegen, wenn ber ^aü «im

tritt, baß matt ftd) genbtbigt fteljt, ftd) an irgettb

eine sperfott fd>riftlidj ju roenben. Diefe 93ers

legenbeit wirb barittn befielen, weil matt nid)t

mit ben Titulaturen befannt 4ft> bie biefem uttb

jenem gebbren. J^)ier folgt alfo ein allgemeines

sßerjeidmiß baoott, roeil man bter nid;t$ ©etvijfeö

erteilen fattn.— ©emiffere iji immer in eU

tier (üan^letj ober fonfi roo $u erfragen. £ie Ti*

tulaturen ftttb . : v ••

5ln.be« Äatfet., 1

2lfferburdblaud)tig(ler, ©roßmdd)tigjfer itnb

ltnäberwinblidpfter tfaifer, 2lllevgndb'igfler Äaifer

unb Jperr.

3m konterte: dw. faiferl. SÖJajefldt.
‘ ‘

+'
r*

• ’ (

5ln ben Äönig. /

2lllerburd)laucbtigjler, ©roßmdcbtigjler dtb»

«lg, 2lllergndbigfter Äbnig unb J£>err*

3m Qtontejcre ; dw. fbnigl. 2D?ajeflat.

5ln ben (£f)utfür jten.

©urd)Iaudbtigf?er Gtburfilrff, ©ttdbigjfer @burs

fdr|l unb J£>evr, NB. 2Benn er geiftlid;en ©tarn
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fceS ifl, fo fc^t man noc$ ben Site! #odMrbig«
fler ooran.

3m Kontexte : <£n>. (!> bürfnr|llicben 2)urd^a

laud^rißfeir.

,

* *' • • '
> :

.• •
_ j

5(n einen Jperjog ober durften.
, . . ... . j

£ttr<$laud)tigfier J^erjbg ober giirft, ©ncm

bigftcr #err.c\ : "
. •

;

-> 1 "7

3m dontntt : £n>. £ocf)furfH. £)urd)Iaud)t,
* "

:
’

•' V* . • : V,
*

2fn Üfceidjögrafen*
.

*.•:

Jpod)gebolji-ner SRcid^ö^raf
, gnäbtgjter ©raf

nnb Jperr.

3m Kontexte : ©tu. dpocbgrafltcben ©naben.
•»

'

>• J
•'

:• i 1
• •• •; \ 1 ._i_ . . ,

; 5tjn 9Jeic^dfret)^errtt.
»

9Jeid)gfret) 5 #od;wobIgebbbrner Jperr, ©nds
btgfter Jperr.

" "4

3m konterte: Sw. #oc&fre$&errl. ©naben.

• "Sin SlbetfcHv^ >

> • • . • « <»

^ocbwoljlgeboljrner, ob. ©obfgeboljrner $err.

5m Qtöhterte; g», ^oc^wobigebobrn ober

SBoblgebobrn. ,
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. Ur • A
' STn t)of>e «ÖHtfffMte

. * (Jro. jßaftgrdftiefte Syccllctis, 6».

gcboI)rn unb (JvceUcnj. /

3m konterte: Cho. gjccttenj.

5tn #oftätf)e,
/
V

‘

|
•» • t > • i »

* '
^ ^

^

$£Bof)Igebobrner ober J^od^rooblgebobrner #err

#ofr«tb. ;;
•- *

• < v

3m Kontexte : ew* ©o^gebotjrn ober Jperr

Jpofratfj. v.-Az-.:. "
- —

5tn t>erfcfjiebette (Setefyrte»

©nem £octor 3uri§: g^cd>t#0cla^rter ;
einem

gfftebicuö: JTpod;erfal)rner ;
einem ^rofefor: £od)s

eb’Igeboljvner, ^ocbgelabrter. #n ^fmeinere bers

felben : J£>od?ebl<;r ,
£od)u>oblebler ,

£od;>»oblges

Iab>vter, 2Bol)ifebur, 2Boblgelal)rter. . .

,

5t n @en4tatf«perint€nbenten.

<£w. £od)»iirbett , ober etv. ^odbwurbige

s^flgniftcenj.
_ . „ .

•T. / .
.4 » |/j. I . . ••'*•**

,

4 - ‘ •* : -

-5tn ©eniocctt; SDoct« bet ^fjieotogie,

*Prö b jbe :c.

Jpodjebvrourbiger unb Jpocfygetobrter.
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5fn 9>rebiger uttb $>famr*

Soblehrwtfrbiger ober Sohlßelahrter. <fn>.

SBohlehrwtlrben.

Hub fo weiter.

r ' ' r f * * v.
. , . 0 - * -» - • »•** -«M - « 4 *. # . . '

$auffeute bn&ett unter ffch nur einen Sfomg,

tinb baher jtnb bep ihnen alle Komplimente oon

S3eteunmg> auf bie (Seite- gefchafc, wpibett, nnb

biefeö gefd)ah nicht nur in ber beutfdben, fonbern

in allen anbern ^prad^eh. aöenn bie Jpbflicbfeit

im 93riefe felb|T $n Ijoljeit ©raben fteigt, fo heißt

eö: ©ie, mein £trrf ebrt: »Sie, meine Herren

l

film Knbe folgt ein: 3d; empfehle mich höflich/

ober: 3«b sruße fte frennblich* — : ‘-c
.

n- : '} v *

* rK # *

» * * 4 r *'mmm

*

li'
T *!. ?,* :•

’I
* r‘Tv ...»

4 • » t I t • . . .

'
f • »

*• -»*

» M t'

t.'i
' " <r

f :*t

. * » M * • 1 ly it ^

*
X

/

*
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TTT

Briefe
in

IK*

wtfdjfe&etten Sfagriegettbeiten.

*

t

ff

ö'
»' €rflec $fbfdjnttt*

riT'V $

s*f t f »

. I V." *.o fce $ f d M u*.m
^ 0*f tl <yi Ij.

greuitb!
* *$». ; ,1 «>

*x5d) fann nicht ot)itc fjitt * bidb mit einer 9todb«

riebt 31t ilberrafcben , bie bir gewiß auch manche

Stbrane auö beti 2fngen entlocfcti wirb
;

bettn id)

weiß , wie gerne bu an meinem ©cbicffale 2 beil

nimm ff.

SBefier: ?9?etn Sßater ifl babin! £) fimn«

te id) il)ti wieber tti6 Sebcti unb in meine Sfrme

juröcf rufen ; icb gäbe meinen ganzen Sfeicbtbum,

•) 2>iefe unb «De folaenbe Briefe muffen bem it*

fer um fo intereffanter werben/ weif ber SBerfaf«

fer »erftcberti fann/ baß Oe «Ile auf Wahre ©efebich*

ten beruhen.

p



(Jrft jefyt weif ich, was feer «Berluf eines folgen

SDfanneS if! — Sfteine SDJutter unb meine

©chwefer gehen mit traurigen dienen herum,

unb noch ftnb unfrejgUugen roth non hduftgen SÜjrds

ren, bie auf ben fchwarjen ©arg beS felig ©nts

fchlafenen fielen. — £dttef bu gefehlt, wie er

unS §um le^tenmale an fein heiliges «Bette rief,

unb unfere traurige ©emdtber noch, fo nabe am
£obe aufjumuntetn, beforgt war — ad) ! unb als

ber fcbredfliche £ob heran fam , ba rollten heiflfe

Ebenen über feine falte «Sangen
; ba nahm er

bie #anb meiner ©dbweffer, legte fte in bie SSeis

nige, unb rief laut mit gebrochenen «Sorten:

„<£arl — Slmalie — bleibt tugenbhaft, wie ich

euch auferjog, unb macht eurer Butter greube,

— ?ebt wohll — ©attinn! fomm her, umarme

mich — fo, — Sebe wohl!" — ©ottl bief

tfanb ich «icht aus. — @r fteng an 31t jitfern

,

wollte bie hagern 51rme noch einmal nach unS auSs

frecfen; aber eine fcbrecflidbe £ucfung hielt fte

jurucf , unb er färb; — greunb ! weine mit mir

tmb trbfe mich, wenn bu es »ermagf. Sebe

wohl! »
1

©ein ©etreuer.



' C mein ©utet! c'.' :

•

S^er ©erlujt efneß ©aterS foll filr mich ju gering

fepn — audj meine ©lütter jaijnt ba6 Scbicffal

au$ meinen kirnen. Sine jm* tägige barte Äran*

fung über ihren braten ©lanu riß auch fte auf$

.ftranfenbett/, aber ihre Sdjmadjbeit bauerte nicht

lange. <Eß mar ein ftiller 2lbettb
?

als ich neben

ihrem ©ette auf ihre ©itte @ebicl?te oorfaS
;
faunt

enbigte id;, fo faßte fte mich Falt bep ber j^anb:

„Jpoble meine Socbter
! " ttnb als Amalie ba mar,

fo erblaßte fdjon ihr 2litgeftd;t. ©lit einem Jperj

burd)fd)neibenbeti ©lief fab fte tinS bepbe an, ttnb

»erfd)ieb — ebne ttod) einmal reben $u fotmen.

— (5}ott! meine i^cbmefler ifl febr fd;macb, unb

liegt auf biefett Sdjrccfen bin fd;cn ein paar Sage

barnicber. ©er ©utige erhalte mir noch biefe,

fonfl ftnle id) unter ben Reiben ju ©oben.

©efter ! metm td) nid;t bttreb pf>ttofop^ifcf>eö

gtadbbenfen meinen Kummer ju »erminbern fuebte,

fo mdre eS mir unmoglid), biefe barte Prüfung ju

ertragen. 3d)bitte bjd;, lomm su mir, unD er*

leichtere mir baS Sebett in biefent SobtenbauS,

mo febe ©attb , jebeö au ihr bangenbe ©ilb mich

auf ©rgbgebanfcn leitet, unb bdjkre ©?cland>olte

in meine «Seele bringt. (Erfülle meine ©itte unb

lebe mobil

&ein greunb*
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©ott! greunb!
,
-j„ , w

-
.

*

%d> fte mir enrriffc«. ©aß ©chicffal war nid&t

erbittlid? ! jtaum ftet bie crflc , beißgemeinte Zfyväs

ne auf baß neue ©rab meiner Eltern
; faum fonns

te id) mid? beß föertufteö wegen faßen, fo gefchaf)

fin neuer @d?lag oom 2dlm4chtigen. — SSie ein

SJer3weifelnber weinte id? an ber ©eite ber rb?

cbetnben 2(malie, wollte ifyv immer neuen 2ltljem

nnb neue Sebettefr4fte miftl>eilen. — „$alt mich

nicht auf, ÄarU ich folge gerne meinem Vater

«tib meiner Butter; Hage nicht über bie «Dorfes

hung, fte macht eß ja gut," V?it biefen feßen

«Sorten fchlief fte ein, gleich einer blttbenben 0tos

fe, bie faurn buftet, aber burch alfyugroße

fd?nell babin weift. Reiter, wie ein Grngel, lag

fte in ber Vabre, unb ihr SJlitf war im 2obe nod)

anjiehenb.

2lllein muß ich <ilfo baß Sehen burcbwallen,

«nb warten, biß ich und? abfd?eiben barf. 3d>
habe feinen Vertrauten , alß bich. Jpeute Vfor*

genö laß ich folgenben £roß in einem 23uche,

alß ich jufdlliger OBeife in meine* feligen Vater*

SSibliothef etwaß fueßte:

,,©ß iß ©efe£ ber ©elbßlicbe unb «Religion

,

„alle* an$uwenben, waß unfer Sehen erhalten

f
)
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„fann, gebulbig ab3uwarten , ob ber Scbbpfer

„uttfer £iel noch weiter b”nni 6rucfen will, ober ob

„wir abtreten follett. SJian fud)e, onbern fo ers

„baulich, al§ mbglid) 311 werben; SSBorte eines

„jtranfen ttnb Sterbenben graben ftch tief in bi

e

„Seele , unb ftnb tinauölbfd)lid?. Sföatt forge für

„feine häßlichen * unb gamilienangelegenbeiten,

„unb fucbe ftd) t>on ber 9totbwettbigfeit unb

„SBohltbätigfeit beß £obeß 3« überzeugen
;

er ifl

„ber greunb, an bejfett ,|r>anb wir attö bem $il*

„gerieben in bcn £>rt imferer wahren 23efttmmung

„geben; ber itttö oott allen Reiben befreit, unb

„unß in bie ©emeitifd;aft ©otteß unb ber erhabe*

„nett ©etfler fuhrt. — @rwad;cn wir nicht, nach

„einer 9lad)t ooll Schlaf, frifd; 3U einem fd/ottertt

„borgen ?" £5, biefe lebten 3eilett waren S5als

fam fär meine Seele! Sch fehe wieber meine

Sieben alle, unb bann ift feine Trennung mchrl

— Sebe wohl!- ich erwarte bid> alfo, unb freue

mich f$on auf b ‘c wonnige Umarmung*

i
.

€ont>o*
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Con&olertjfcfjret&ett

®inb jefct fo jiemlich aus ber Sftobe gefönt*

men, bfrerS verbittet man fie ftd; ganjltd;; be#
hier ein üÄufler bavon

:

'< ©eehrter J^errl

m utefetnrSebauem vernehme ich von 3-hnett

ben betrübten £ob 3brer felig entfchlafenen @ats

ttnn. $Ü3 ir Ebttnen ber Sorfehuttg nicht entgegen

fetm, uijb*ttul|fen filr gut jupe&men,„tvag un«

anfangs hart 511 fetm fchet^T — 5D?eine Sitte *

jum Regenten ber SSBelt ift, ba§ er von 3hnen
begleichen nieberfchlagenbe Zufälle ferner «btven«

ben, mfb @ie noch lange 3eit int ©chooße ^bret

ädjtunggtvürbigen gamilie frohe Sage jubringen

laflen mbge, — sjftit ihrem ©lücfe ifE auch bad

Steinige verbutiben, treffen ©fe traurige ©chicf*

fale, fo trauere ich mit, £>iefe$ jur Ueberjeugung*

»ie fehr ich bin .

9t. 9U

4

V

«
%

\#r

jd by Google
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geftUdje S3otf«U<nf)eiten.

SBertber Werr ©chmager!

Reifen ©ie ntir meine greube mitgenießen ,.• unD

ba« nämliche fagen fte auch 3hrer lieben ©attinn,

Uebermorgen ermatte icf> ©ie auf einende« ,

fud^ ;
©ie fetten einen recht muntern «Prinjen an»

treffen , ben mir ber gütige Wirnme* burch meine

liebe Statt befeuerte, ©r jtebt gans feinem ©atec

ähnlich/ unb ifl recht aufgeräumt in feinem Heia

tten ©ettdben. — %

Weute, frühe um 3 Uhr , mürbe ich #on nteia

net SDienjtmagb gemeeft; aber laum batte ich mich

mtgelleibet, fo brachte man mir meinen jungen

SBttbelm fchon entgegen, ©r flrecfte bie Wanbchen

»eit au$, als ob er mich als feinen ©ater ems

^fangen mottte. — £> miß freuet eS mich, nun

einmal einen .Kleinen um mich au höben; erjt

»enn er grbßfr ferm mirb, unb einmal baS 21 95 ©
begreift. — ©leine grau ijb recht moljl auf,

ber Fimmel erhalte ihr biefe Weiterleit l

kommen ©tc alfo bis Uebermorgen, unb rech*

nen ©ie barauf, baß ich mit innigjler greua

be empfangen »erbe,

Sht tc« tc.
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21 tl t tt> 0 1 t.
*'

f.

SBertljer #err ©dhwager!

Sßorher unfern ©lüefwunfeh $u S^rera gefiel

@ott fegne Sheen lieben kleinen , unb laffe ferner

3bre liebe ©öttinn bie hbchfa ©efunbheit genie*

fjen. — 2Bir nehmen %1)ve gütige (Jinlabmig

an,, unb hoffen 2We$ recht wohl anjutreffen.

©obalb $>rin$ ÜBilhelm grbßer ifl, mu0 er auch

ju mir fommen; benn meine Sötte fann ihm bie

ßeit fchon recht vertreibet»* Sehen ©ie wohl unb

machen ©ie im SSorauS Sfhtet ©attitm unfereQrms

pfehlung N

3ht io. w*

©eliebte ©Item! .
»

' &
dd) will nicht ber leiste »on meinen ©efchwtjlrt«

gen fepn, bie alle tepm Anfänge biefeö neuen 3?ahr$

fid; mit mir ber finblichen Pflicht erinnern, an

bie empfangene SBohlthaten $u benfen unb £anf*

gefüht gegen bbn ©eher $u äußern* — ©ie roifs

fen , wa$ ich fagen «»U / «ber ©ie mich’ü

bennoch her» erbringen ; laffen ©ie mich au$ Pols

lern ^erjen banfepl —

»
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Sfeber Stag, an beit ich mich ncd) critttiertt

famt, lehrt mid) 3hre d$ute unb «Sorgfalt fär

mid) beffcr einfebcit ; unb wenn id) mir nun «lieg

baS auf einmal jufammen beide , unb 3hre ?t*be

in ihrem ganzen Umfange befrachte; fo fi5l)le ich,

bnfl ich nicht auefprechen famt, mag ich 3fönen

für bic empfangene ©aben fdjulbig bin. — Dl
ber Himmel erhalte mir Sie lange, geliebte

©Itern, ba0 ich mich einmal wicber, wenn ich

jurilcf Fehre, in 3hre wohlth<$tigen 2lrme fJiJr^ett

tonne. — 5Baß ich 3h»en fonjt nod) non ©ott

erfleht hah< , will ich nerfebweigen ; — ge«

itug, wenn e$ bej «Barmherzige hbrt, unb eg

Sfhnen in reicher gtUle mittheilt; unb bet) jeber

gWcfliehen >Jlachrid>t, bie ich öcm 3hnen erhalten

werbe , wirb mein Her$ bann DanFgefilhle junt

©eher empcrflrbmen, weil er mein ©ebetb eini*

gemäßen erhbrte. — SDZeine SBnlber unb ©chwes

. ftern laffe ich herzlid) grrtßeu. ©ie foüen ftch

fclbften meine 2Btki'd;e 311m ©ruß hmjubenfen;

ich genehmige alle.

1

t

Hiemit »erftchere ich ©ie auf$ neue meiner

Hochachtung, unb bin mit finbli<y$ebe

, 4 • .

gehorfamer ©oh«.
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Siebe Souife!

... »i. <'
'i *

' u , • i*

(Sjlonbfl bu roobl, bog icb öergeffen follte, bit

5u beiner 9lfll)mcncfcver ^ti öVflfulieeeH ? £> nein

!

— <B ift, alß ob eö mir «bnbe,.menu irgenb

eine, greube meine grennbimt trifft ; bavon Ifoxt

ben SSeweiß
:

' * **' r
' '*

'

:

51le id) beute 9ttor#?h$ fo filr micf) felbft ne*

’bcn beiu Rentier fafH utvb in baö*bid>te Jaub mti*

ner $artenlmtte We S^lfcfe» iöärf , ta fam mir’S

vor, n!6 ob eine ©bttinn vom J^innrel btrabfdnoebi

te , f.d) ju beinern Vnger &inunt|rließ , tmb folgen*

,
bc Sporte, mit einem J\ranj fn bet Rechten , bir

’fngtei ;ti*

©egrupt fev?ff bn , mit fanfter (Seele

!

©egnifjt fc») biefer Jpg. von mir!

9limm bin beit $ran$, o bolbifsSlfläbcbett!

Surcb mich fetibt ibn ein Crngel Dir!
- liieÄ .

k
So fnljr icb ouf: ^,QBaS — fab in

ben $alenber unb nun, liebe Sotufe , bin tdb be*
*o.

#
i »

* r
.

'

,* > *»i

reit, bir meine SGBunfcbc Ijerjufagen

:

’
• YY-.Ut f * ' '

&V gW cflieb bein ganzes ?cben bureb, «nb

fo oft bu beitten Dlabmen rufe« bbtfi/ fo benfe an

Digitized by Google
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mich* unb erneuere beine treue gmmfcfchaff, bie

bu mir an biefent ndbmlidjen Sage bor 3 3ab*

ren feierlich üerfpracheft. — Jpeute 9tad)mfts

tagg fomme ich, wie gewbnblich
, 311 bir, unb bann

lag unß wieber bie fdjbne 2lrie fingen, bie bag

•£erj mit fo tugenbbaftett ©ebanfeit erfüllt; wo

wir unö einmal mit ben 23Ii<fen begegneten , unb

un$ fo jdrtlich brauf umarmten. — £) greum

binn, wie wirb mir, wenn ich an jene felige ©tuns

be benfe, wo unfer benberfeitigeg ©chicffal ftd)

«ufjubeitern anfiteng, unfein fo feligeg,.©efü&J

«nfere ©eele burchbraug. .

'

Slbjeu unterbeffen.
’

Sein greunb.

•*0
.

greunb ©ilbelml

CV
,0<h glaube immer, bie 2Belt wäre für mich fattm

halb fo fdjbn , wenn fch bid? nicht gefeljen , imb

mir $um greunbe gemacht hatte. Jpetite tft bei»

©eburt£tag , unb warum follte ich mich nicht in*

itig freuen , wenn ich benfe , bag an biefem Sage

ein (Sterblicher gebobren würbe, ber mir nun je£t

fo Diele Dergnügte ©tutiben macht, unb burch ben

mir ba£ Sehen erft in ber «Sufunft «och recht

Digitized by ßoogle



wb. 56

treuer unb njert^ werben fott. D ! ber’ J£>imm»

behalte bfcb mir, fo lange id) fepn werbe, unb

unb fegne bid) mit allen SEBobltbaten. Ser gleiß,

fce«;>bu bieder fo eifrig in allen beiuen Slrbeiten

anwanbtejt , führe bid? cinftenß biß jum ^fed^flen ,

©ipfel ber ^ufriebenbeit, unb frbne fo beine Slba*

tuu- Siebe wo|^
.

...... ... , .

i v < • ' ) ,rj n

v ’> ' 4 '

;

« *•*

... • SÄein Sieber!
* • • * * i

* r< * - ' i •

5S?ie lange fott unß nodj baß <§d)idffal t>on ein«

«nber getrennt halten
; fitib wir bod> jwcp greun*

be, bie ftcb lieben,, ttttb ber Umgang fott unß,

auch nur beß Sfabreß einmal, nerfagt fepn? —
2Iber ber frojlige SBinter i(l an allem v§d)ulb ; ba

mußten wir. im* engen Rübchen fi^en bleiben,

«ttb mit SKuf>e bero, J>raufeuben
:

Elemente $u fdbau*

en, biß eß tb?U,gefallen rnbcbte, feiu Stoben nach*

gugeben. 3e$f. nun oerfebwanb ber ©dbnee aud)

in ben tiefften gurcfcfit beß 2lcferß., runb bie ©on*

ne bleibt langer am J^orijont. greuttb ! ber gr«Iba

Jing fommt. . Su mußt eilen, wenn bu noch tot

ihm bep mir feijn jfyittji. Ueber ein paar Sßocben

langftcnß feben wir ibn febon in feiner gattjen

Fracht, unb wanbern $u ibm binauß, bamit er
' »
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baß Jieb beß Sffiißfommß Obre, unb bic liebfiSbett*

£btte uttferer gl&te oeinebnte.

* ‘
i

3d) erwarte bicf> in acht £agen. €0?etn ©fö*'

#ier ftebt feßon in unferm Juftfoauß, uttb SDfujtf

ftnbeß bu genug, ©amit bu aber ftebff, baß ich

feinen ju großen 3ubel mache, utlb nachher bem5

Empfang beß grtlblmgß faunt b<*lb fo fcfUidb außs

faßt, fo bbre ein ©ebießt, baß id> $u biefev geps

erlicßfeit fabrijirre:
* ~

J^olbev grdljling, erffer ©obn bet ©onne!

©enfe bieß herab mit beiner SSonne
: v

2lßeß ifi auf bich bereit.
,1 ' ** '*!

•***
.

©enfe bith herab auf urifrV ©rbe

,

Stifge »on ibr jegliche ©efdbwerbe

©er fo falten Sßinterßjeit.

<
•

;
• „j.

*
. r .

£>! mein J^erje fehnt ftdb bir entgegen,

2Bie ein Äinb jurSßfutterbruß.

grob unb beiter wiß ich *>rd> empfangen

;

Äomrn, unb fteb! mit feurigem ©erlangen

SBarte ich auf beine Suff.
'

! mancb’ß Siebten foß twn meinem
„

' Sftutibe
'
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SDatttt erfüllen in ber geuerftunbe : ü

JDir, bu Jpolber, Sieber !:,*bw» u. •:<

©i^enö unterm Saum mit grünen Zweigen

,

* 5Bill itb ft'bgenb oHen füÖJehfc^en jeigcn,

©ie i<$ burcb bicb glücflieb bim <?

f. w: Tt;." u.-V*' '-»?

£)efterS wirft bet) früher SJEftorgenrbtbe,

« r •* ®u mich treffen .miit iierThblben glbte

3ln bem lieberrficben 3CRunb.

£>, wie wirft' bu mir bein £>br entwichen

,

SBenn bir ihre fünfte 9Welobien

©fallen bureb ba$ weite Sflunb.

«

$omm , unb jtefe !
je£t gab unb @ott ben

— *- "^rieben-, *

Unb mit ihm bie golbne 9tuh bteniebett,

Sob^erfcbatt ihm weit unb breit

,

* Jpo’r aueb bu nun jefct ber Sföenfcbbett

Sitten,

Unb erfreue ihre arme Jptitten

, Salb aufs neu mit grudhtbarfeit,

<5ine majeftütifebe Sttelobie fott biefen ©efang

begleiten, unb wenn erju enbeift, fo gehen wir

hinauf beipm Aufgange ber ©onne, ins gre^e,

nnb begrüben ihn mit einem fernen glbten*

* 3tn trübiabr itoi.

r-
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ss —
j£5nett, ton&Dtojart com^onirt; -9lk^t roabr ?—
2)a3 wirb eine SBonhe. abgeben, mein Siebet

l

.
•

• ; . ii". V ,5«; i:
*.!•• H >* /

“ Sebe roobli 3# barre biefer £tft «lit ©ebns

fud>t entgegen, unb benfe,, baß feine ftnfiere SfBok

fe biefe fügen Slugenblicfe trüben »erbe.

>•’’
. .C‘\: Tf't *»

: • . .

• ^Deitr bic^ »arm Itebenber Sreunb

'* i . a, m •« >

91» 91.
sJP . .

,#
:i

>*/»• *YiV sj •" ' <5 ; .

O'j

z? ,
'

•{
,
-- >•:. . v

V li/'iWL
« • .'» * f

ik~»
'

tf.
*

ji'ii 'wüy

5T..1 i-<l ..«iü fr:^*
1

• r‘

v. r.-V^Ts. •• i«ü <•

.

*
1*

* . » *
'

« T
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i
• * * * * •* * *•

t
. •

•'
' & x i e f,< j; . j;*

* • j
*

• i , ii • »

»erfdbiebenen
• - • * > i \ - . '

*
.

*

freunbfd)aftlid>en
. < i . * .. V I! -

" • •• t... >

*
•!•{*••**? •Tr.'iß d.-r: .

;
. -.VI

G; :
. 3 tope IQ t et % b f;.dj ttlt U •

,
f. . (

Mi i .) { lücrf ;

’

»t< i i*.
* t

’ .
* .*#)

W * • i vj f üwm 'fc:l *-

^nbltdj ijt SBunfef) erreidjt, mtb bu tvaUfl

nun an ber Spanb einer lieben tugenbbaften ©ats

tinn bäreb löicfeß Übrtl l)ient$ben. — £> wie er?

freuete ntid) bie 9tad)rid)t, ibt<e teb beßwegen le£t*

btn t>on bir^empfteng. Sc&faß reben neben ei»

nem ©laß Ster
;
aber alß icfrity’W 2Mcf w&ff*

net barte,. fyrarg id? auf,<unb tanjte ein paar;

mal mit rneinent ffl3eibcben;inr; Reiben betutn. —

?

Siebe erbeitert unfer mubfeligeg Seben, unb .bie

©tunben fliehen im 2lrme eineg guten ffieibeß öiel

fdbneller üonlber. 9lidbt wahr? neuer ©bemann!

Söorber rdbmtejl bu bir immer; ben lebigen ©taub,

aber je^t wirft bu boeb wob.I anberß reben?
,
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3cb wellte, id) batte and) auf bciner J^odjjeit

erfdbeitien fbntten
;

icb l>^ttc alles aufgetnuntert.

3>r Mein wäre Sgeflaffen wie'
?
2Baflfer, utib fein

grauenjinimcr Wiwc meinen Sinnen im Reiben ent*

flogen. S'ed), id} bettle, eß wirb ohne mid) mune

ter -genug ^gegangen fetnt; bem je^igeö Ätffr

eben mar immer ein ntunfereß Mabcbett. 2ßie

fd)bn mag fte boeb am 33rauttage außgefeben ba*

bett, wo ibae ^angfct& wie SRofensgfiKsten, uttb

ihre feurigen Slirfe benJSrautigam bezauberten.

—

2Bart einmal, guter greunb! id; will bir ettt

©emablbe ber ^ufuttfr benuabletf! '
®enn nadb

einigen fahren id) bid) wieber feben werbe , wie

will icb bid) an mem ftVr bitfvfdjla'gehbeß l£erje

bnlcfctt; wie will icb iebert Knaben , jebeß trolticb*

ti Mahnen, baß bu mir entgegenfubrfl , mit

iStrtffen öbvrhäufen ünb rufen: „Mdcbt’eurem $Pai

jja weiter grenbe, uftb mad)t il)ttt' baß £eben ani

genehmer. Sbr1

fet)b bdrilm ba
:

"

bahn reid;e idy

fte bir
: wieber, unb' bu fie auch. — Sefct

filbrff bu mich in öeftt- ©artcb?n biuterm JTpaufc?

jefgfi mir, wie bu eß bttreb beinen gleiß anbau*

efl; uttb fo ber Äöcbe bte nbtbigen Materialien

jnbrmgefi ©i^Äiitberd)en fpringen um miß fyv,

unb pfWdfeh Blumen

,

1

;

feiuben öt»anßd>en, unb

gieren bamit l>le ,püte
!

. —* -3 > u -
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» ;;; Uw 11 Utyr lehren wir nadty einem ©patter*

gange juruef , unb fccine ©artinn * bat unterbejjett

ben £ifd) gebeeft. Unter fr&^li<^cn U iterbaltum:

genfdttigen wir Den 9.)Jagen, unt) nactytyer fpaljie*

ren wir mit ber©attinu aufö gelb. — £>greunb!

©efdllt bir biefeä ©emdtylbe? — Sftactye mein

tmb meinet SBeibctyenS ©mpfetylung an beine ©ats

tili«, unb t>erftd>erc btety meiner immerwdtyrenbeti

treuen greunbfetyaft* •

SJfein Sieber! *

5>aä ©IrtdP will bir wobt; ,bemi non 3abr ja

Satyr jteigft bu tyotyer tyinauf, unb fommff j«

Slemtern unb GtyrenjMen, bie watyvlicty uictyt gee

ring ftub. — 9tun , eö füll micty im Jperjett

freuen , wenn bu bep beiner neuen SSeforberung

bein ©litcf unb beine ^ufriebentyett ftnben wirft»—

• <£olcbe fBriefe fiitb nimmer anber#/ als auf bieft/ r

SUrt gebrdudtftcf) ; man gratulirt feinem großen £errn
''

mebt fcbriftlicty au einer erlangten €l;renfteUej

manchmal gefetytebt es beo ©elegentyeit munblic&>

aber auch biefe uberflüfftge bat atcmlitö at*

genommen. • -

i * +

\
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€ß Bergt eben, etne
;

hohe SBürbe tragt auch matt*

che Saft auf ftd;. — ©iefe Saft follen wir abct

gebulbig ertragen. 5®ir bienen ja bcr ÜBelt, utit>

befotbem baß gemeine SBohl baburch. • ©er #enr

cineß Sanbeß hat gilg unb SStachr, mit ben Un*

ferthaiten at^ufangen maß er will, wenn eß nur

ju ihrem ©uten gereicht, burch Sßohlthatigfeit

wirb er viele Seelen glüeflid; mad;ett, unb jebett

Streit wirb feine gered>tc J^anb $u flüchten wif*

fcn. — 3mar beftn&eft bu bicb in feiner folchen

Sage, aber bod; geht beine SBeftimmung auch bas

hin, burd) bie erlangte grbgere SD?ad;t, mehr @us

teß ftiften ju fbmten, unb baß ÜBohl bcr Stehens

Bürger 31t vergrbgem. —
©od> , maß will id; bein Sittenrichter fct>n

;

bn wirft biefe Sache nad; beitter eigenen ©inficht

beffer vergehen, alß id;. — Sehe wol;l unb jus

friebett.

£h*u 1'* Charlotte!

SOßie feelenfroh bin id; burd; bie erfreuliche Stach*

rieht beiner grau SStamma geworben. Stoch ict|t

banfe ich bem ©ütigen mit 2öärme, baß ec bir

*
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wieber beine ©efunbheit fdbenfbe.
rÖ*td& weiß,

wie wehe eß tbut, muntere Jeute unb fchbneß

SBetter um ftch $u feben, unb franl, mutt unb

tnübe im heißen Sette liegen ju mäßen. 2fd),

wie gerne »erläßt man biefeß, wenn eß nur ein

wenig mbglich i|t, um bie fretje ©ommerluft wie?

ber genießen ju fbrnten. Siefeß.©lücf ijt nun bir

ton ©ott jugefagt worben , unb ich fatm mir

»orftellen, wie bu je§t unter ber Jpaußtbäre

flel>eit , unb jebe beiner »orbeipgebenben greunbin*

neu mit heiterer Stine großen wirft* — 2Benn

bu mir'ß erlaubfl, fo werbe id) bid) nächftenß be*

fudben, um wieber baß erjtemal nach banger furcht

unb Hoffnung bie 2Bonne beiner greunbfchaft ges

nießen ju fbrnten. —
*

Sich habe unterbefien (nicht mich |u rühmen)

weitere gortfchritte gemacht , unb mein £ebrmei*

fier ifl mit mir jiemlich jufrieben. SD?ein Srue

ber begleitet mich manchmal mit ber glbte, unb

ber £err Setter 9t. 9t. fpiclt ben Saß.

*
• \ •

Sie neuen 2lrien , non benen ich bir fd&on baß

»origemal fagte, jtnb recht fchwer; hoch ic&

bereitß jw'olfe. baoon fertig gelernt.

Slbjeu, @barlotte, biß ich &t«h felbften fehe.
•s * * ,

8lma{if*

k
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©ogIeid) fd?reite ich ju bcr (?r$dbfattg cm«* ©ce*

ne , an i?er bu gewiß warntet Slntbeil nehmet«

wirft. — @ine 53lnme, bie fd&on in ihrem jtfngs

ftett grdhlinge biel angenehmes oerfpracb, weit*

te bahin, unb mattdje £bräne non mir fiel un*

bewußt auf ihr fleineS @rab, Sottcben, ba$

£ottd;cn ift tobt, bie uns fonfi fo biele greube

machte. 3hre ©cbweftcrn trauern, eingebullt

in fcbwarjen Äleibern. eine gute grennbimt

ton ihr, aud; ein braoeS SDZdbcben , * fiel bureb

beti großen ©dbreefen über ben febneden d$er

*

Iuft in eine harte Äranfbeit> bod; je^t fann jte

wieber nad> unb nad) bie fret;e Stift genießen.

— 2ld) — fief> ! ba ftanben SottdbenS brep

©cbweftern am ©arge , unb hefteten ihre trüben

S3licfe auf bie ©dbluntmernbe.' Suife hielt bie

&obte an ber Rechten , unb berbiß bie ©djmeraen

ber Trennung, baß fte nicht laut wtirben, unb

SOtomma orbnete weinettb bie 23lumen auf bem Zob*

tettfleibe , bie fte ben £ag bovber mit ihren greun*

binnen jitternb pftdefte. — ^d; habe nicht ohne*

bin tonnen, bem lieben Sottdien aud) etwas in bie

«Berwefung mit 311 geben. war mein leßteS

£5pfer, womit ich meine ©efuhle an ben Sag legte.

— 211$ id; ben Seidjenjug begleitete, fo verbarg

ich oft mit bem weißen ©adtud; eine Sbr&ne,

bamit
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fcamtt 9liemanb ftc gewahr »erben »bebte, 2lm

Sflanbe beS ©rabeS »urbe auf Verlangen ber 23es

gleiterinnen ber ©arg nod? eitmtal eröffnet ; ba

flogen bie Sbranen in gr'ogcrer Slttenge, unb berj»

erfd)tUternbe Klagen fd)oüen burd) bie Suft.

„Sebe mobil" fd^rie Suife, unb bie 2lnbern

fcblucbjten e$ nad;; ftc brtfefte bem Somben

ttod) ben lehren 2fbfd)iebgfug auf bie blaffe

SpJange , unb bie fd)»arjen Scanner fenften

t>ie Stowte in bie tiefe ©ruft, unb ©rbfcbollen

rpttten mit bumpfem ©et'ofe auf bie Sfyi&enbe bin*

ab.' £)te £rauernben äerflreueten jtd) auf ben

©rabern , unb icb lieg meinem ©d;mer$en freien
'

2lu$brud>, •

.

i

er,
’

'

• *
'

*
• • *

,
•

*

SOlein Sieber
! fteb , fo famt mich manchmal

eine ©eene erfrf>ütterti* Sottcben fab td? alle £a*

ge j .fte lebte um ratd) , mad)te mir fo oiele 2lbens

be Vergnügen, »arum foU icb nid;t um ftc trau«

ern. 3d) glaube alfo ttid>t , bag bu midb »egen

meiner. (Jiupftnbfamfeit tabein folltef! ;
bu »eigt

ja bodj> auch, »aS eS ifl, eine liebe ^)erfon burd)

ben £»b 311 oerlieven. — Sebe »obl/ unb gruge

mir öeine greunbe.

5
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JDJettt Sieb er! ’ - '•? v :i *

J«, id; fflim bir feigen , eß wirb immer meine

S3efd>dftigutig bleiben , aud) fcie fleinflen ^egutt«

gen beß Jiiterjenß' unb ber (Seele jener Sieben auß«

$uforfd;ett.
—

»
***•'*

O^ein ! noch glaube fcf> nicht, baß jentalß et’rt

ftarfer guitfe tton einer gefdl)rlid>en Seibenfdmffc

fleh itt bie garten ©emilrber fd?f!df>
;

nber geroi#

nimmer roeit fbcb>t bie Unghlcffifftettbe ©btttn t>ott'

ihnen entfernt. 9?od) halt mit faitftem ©eben

bie ^eilige Uitfdmlb fte in ihrem (S'dmfce. ©obt

ihnen, wenn fid> tiefe, bep 2fnn5hevung non je«

nett bettnod) nid)t entfernt; nnb gltlcflicb bann

ber, fnv ben baß gbttlid)e geuer mailt. —

Sich! nodMflß £un!et t>or mir. 93on fe^ne

fchimmert wohl ei» Blammcbett, baß einegn«

te ©oh»nng fcerntutben laßt; aber tvirb fte

midh in ihren <Scb»h nebmeu? : .©irb matt mir

itid)t bieSbäre »or ber 9kfe »erfcblicßen. Webett

mir fdjreitet einfimeilen mit eifernem Sinter bie

Hoffnung einher. @ie fteht mich burd;ß £5iuiM,

fo weit mein ßerblid;eß Singe bringt , mit lädjeltts

bem 93iicfe an. 3» ber SinFett halt fte mir er«

nett (Spiegel t>or baß ©eftd;t, unb barintt laßt fte

mir bie 23ilber im helle» Sichte fel;en , bie meine
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^Oantafte tros fmfier eräugt. 3lber
, grerntb l

tdttfdn biefer Spiegel nid)t '? £> ! wenn id) in ihm big

jjufunft wirfltd) erblicft batte , wie frof; wollte

id) fet)tt ! Sie würbe id) fo m'utljig alle bie Jr>ds

gel erklettern, bie bem fd)&tten ^icle im Sege
ftcl)en. — Seht p etwas anberm ;i

<*S ijl wahr , was bu eigentlich non dbertries

Beiter Sipbegicrbe fagfb. 3war erlangen wir bas

btwd) bgS frol>e 23ewu@tfet)n , ber Seit mit allem

n^ötj^n .&fer gebient 311 haben; unb eben bies

fejr $unfch eines (old)eit 9tul)niS wirb bet; matte

<hem Jünglinge, fo ju fagen, bas @rab feiner

©efunbbeit, Senn id) ttid)t irre, fo ifbjS öfters nur

eitle 2ftuf)tnbegierbe, bie ben Sunglitig 3» einem fols

<hcn Sd)ritte anfpornt, mtb biefe Seibeujcfyaft, wir

babfii (jpempel baoott, i(l flarf genug, alles 311 wirs

fett was manchem 2lttbcrtt Umnbglid)feit fcheitit*

— 9fain, greutib! biefe 2lnjirettgnttg beS @ei|feS

tu^ne id) nicht. — 3ll,eS nid)t billig, ober was

re bie 3eit nicht fd)dnblid) weggeworfett, weint

ich weniger, als 10 Stitnbett bem ©tubiitm wiebs

trief*? ©ewijj , mich bann ftttb bie fteperftunben

tto# 3U Biel, ttttb beftdnben meine Sergtuiguitgett

titchtitt, Sachen, bie ben @eift immerfort tunlich

bcf^dftigvu , j. ^-. in 9>oeftc, SOfujtf, SlttSarbei;

tungeji über, bie Jpgnblung 'tc., fo bürfte fid) jeher

mejueS gleid)ctt unterflehen, mir inS 2lngeftd)t 31t

t
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9tad;t$ um ii Uhr»

Gr3 ift eine »ortrefflidje 9tad)t, bet SDtonb

fdbeint tytt, unb in einer foldjen 3eit b<™ge ich f*

gern buftern ©ebonfen tiad^>.
, » ~ i j

Sen folgenben %ag.

©ent wollte idb bir mehr fd>reiben, aber «teilt

$opf ift gar nid>t baju gejtimmt. S0?it 23egierbe

erwarte ich bett ©locfenfcblag, ber mich jurn Sttits

tagejfett ruft, ffiofyl fqntt ich bir fagett, baf5 tdj>

unb ©t. geftern bie bie erften Stebedbunqen Rieften,

©t. banbeite t>on betn unauefpredjlicben Ülufjett

beS allgemeinen grirbenS ;
aud) führte er mich

zuweilen fd)auerlicb $u bett einzelnen Äriegeöfeenett

jurtldP , wo Unmenfdjlicbfeit unb Stafere» , Safter

unb 35o3beit regierten. Siefen SSilbertt (teilte er

wieber bie lacbelnbett Hoffnungen ber Stube etitges

gen , bie bie griebenSgbttinn mit ihren wöhlthatts

gen ©trabten in bic Herjett ber ©terblidbett fanbs

te. (Jr fprad) mit großer S}\§t, unb mit einem

$u6brucf , ber mein Hers rührte.

fOteine Siebe ^anbelte oott ber spoefa* 3$
Befdbrieb, jwar nur mit fdbwadjen 93ilbern, weil

eö tmmbglidh 'ift, baS ©ntjuefen mit wtlrbigett

garbett ju fdbilbern , bie Stßomte , wenn ftdb mehre

25ru|t in einfamett ©tunbett im ©d)ooße ber Stättfr,*

in einem 3?ubet t>on SBortern erweitert, bie baS ©es

ftlhl meines HerjenS nerrathen. J^ier eine ©teil*

;
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;
• „Die tyoefte fft eineÄuttff, n>cld>e bie ©eefe

„unb ben Äbrper be3 ?D?cnfc^c»t ergbßt. Durch fte er#

„langen wir ben 93orrbeil, ben ©ei ft vn rithren, obep

„in ©cftrecfen unb (Jritauneit $u fc^cn ; bcfoitberS,

„wenn bie ©uftf ihre 58eg!eiterim» wirb. 911)!

„welche ©ad)t tlbcr mtfcr J> r; befiQr jene SOkf#

„ftabe t>on betn gbttltchm ©5ngcr Ätopfftocf
;
wie

„bezaubert ©eflfner bcn £efer mir feiner lieblichen

„$lote, bie ihm fch&ne jQ)irteiigefd>id)tcn erzählt.

„3fn erlabeitem Trufte ftnb b e geglichen Cbett

„be$ us ^erblichen ©ellertS abgefafjt. — £> spoe#

„fte! wchlrhat'ge ©ottintt. Dir orfern dlle ©terbs

gliche, ©lilcflich bcrjenrge, welchen bu lieb hafl;

„beim an bcitter 23ruft ftnbet ber Unglt1cflid)e ftl*

„flen £roft, unb in beiiten Firmen wohnt baö 5?ers

„gmlgett , ba§ fonft nur bie Unfd)ulb giebt ; weil

„beine eigene ©orte, (nicht im t>erfebrten lafters

„haften 93ilbe oon einem beiiter «Schmeichler in4

„Sicht geteilt), nur biefe Stngcnb prebigett.

„©eich (JntjtldPen, wenn hinter einem buns

„fein ©ebtlfdje unter frepern #immel ich bet) bir

„wohne. Un$ fieht nid)t ba$ 3lu.je eineö «Bervd*

„therS. Daun $eigft bu mir mit einem frohen

„21ngeftdhte bie Sd)bnheiten ber 9tatur; beine

„©äugen glanjen wie bie ©ottne, wenn fte ftc£

„©orgenö am Jporijont emporhebt; bein SBufen,

„weih wie ©d;nee, athmet fanft , gleich einem
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„fattffen @ommerIi1ftd)eit , mentt e8 mir fdfjerjenb

„bie Sotfett hebt, beitt ©eitf bereinigt ftd) bann

>,mit bem meinigeit,* imb meine beröorbrcdjenbe

„©orte merbett *&u9cn meiner Siebe gegen

„bid;. " ic. — v '
• •«

J>eute 2Ibettb geben mir eittanber neue 2Iufj

gaben auf. —» . ...... ......T
t «A

; 9la^^ «m io l^f.

3fn biefent Slugenbltcfe fomrne idj tmn ber.

2Ibenbgefellfd)aft jtrrtScf. ©ir maren recht mutis

ter. mürbe franjbftfd) ttttb ttalteutfd? gefpros

d;en. —
“•

,.>** **
'

t
+4

' ».

borgen mirb biefer SSrief einem ^aefet beps

gefdjloflett, bat? bir beitt J£>crr Später tiberjenbett

mirb
;
«nb baljer mu$ td) ntid) befd)leuttigen. —

©oll id) bir mobl nod) etma£ oott meinen ^rmats

tirnftäubett borfcf)ma£ett ? D , td) höre einen ©e/

fang in meiner 9?ad)barfd)afr. ©er mag mot)l

je§t futgett.
,
@emi|1 erraff bu eß. —

•

@d)abe , baß e§ fo ftarf regnet bepm 23ods

rnottb. ^d) mitt metten, baß bu jeöt mit beittcr

gib re befdb^ftigt feptt mirfl. J)a|l bu neue SDJus

ftf , fo tbcile fte mir mit. >—

• ©enug! (Bitte 9lad^t! 9toch etmaS

:
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. d SBemt bu widrige 52ad)rid)teu itt ben gelebt«

tcti Rettungen fmbefi, fo tl)cifc fte mit mit, weil

, id) felbft nicht ©elegeubeit finben fann, fie hier

ju lefen« 2lbjeu*

©uten ,2lbenb, ....

f ;v '
J *'• * * * •* • * 4 '*

mein JperjenSfreunÖ l 2>aS erfletnal febb id)

;

bid) ronber und) fo tanger 2lbmefenbeit. 2Bol)l*

an ! reich’ mir beine #anb , unb fei? nicht fo

fprbbe — -2ld? l bu bifl nid)r:bd
—

' ber*

fd)routtben. — 53eijeil)ung ! id) mar 10 tief

»erfunfen in berit ©ebanfen an bich, baß td)

’ beine CNtferniwg uefgaß , unb bid) b aib

•- trättmenb jn mir treten fa(>e. — Slber nun

bi’jt bu in uttb fo »eit reichen meine

©orte nicht.

‘

1

fytx alfo biefen S5rief

:

V ; ^ *
* .i«>( -n • •* V.

*
*

©ein Sicbetl /

3d) bä&* beinen «Brief aus 5t. erbalten, unb 1)««

be ihn jartlid) gefußt, fo oiel Vergnügen machte

er mir. (JrfHich mad)(i bu mir ein fleineö ©es

ttidblbc oon beiner Steife , unb bann eine 23efd)teis

bung beineö 2lufentbaltö in 52. £u mußt immer

recht guter Saune gewefen fepn, —
V » '
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0df., unfer gemeinfcbaftncber gtounb,.

ift nicht ntebr hier; auch er reifte ab nach feiner

— SSaterftabt. 2Tufber ndbmlicben (grelle, mo mr
bicb jum Sefctenraale faßen , fcf)tcb and) er öoii

uttö, begleitet »on ben Xbrdnen unb ©fuefrodtu

fd?en feiner $reunbe. 9tun i|1 unfere abenblidje

©efeUfcbaft feßr Hein , ba il>r beifbe und »erraffen

habt; bie große «flhinterfeit , bie ba berrfebte,

ift bennabe »erfdwunben , unb bfterö ift alle# mt
fcraurigfefc erfüllt. — Wenn td? manchmal ben

@ammelplg§ befuge, unb üftiemanben fi'nbe, fo

fließt eine ülbrdne ilber bie Sßange hinab,, unb
biefe ift euch bepbeit geroiebmet. —

Sp. unb ich Hafen bftprö.bie, ^föte miteinan?
ber, um ju »erbinbern, baß bie umber @%nben
nicht einfcblgfen mbebten. —

. ©enug ! biefe 93e*

febreibung fommt mich ferner an, unb beinahe
fann id; bie Sbnmcn „j^t verbergen, bie ftcb in

meinen 2fugen $ufammenbr<Sngen. ©ott behüte

* * 4* •
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Xfch ^abc bießmallange gefd)wiegen, nicht wahrt
bie Urfadbe baoott fd)reibc aber nicht meiner Krägs

beit ju, fonbern ben bdluftgen ©efchäften, bte

ich je^t habe, ba mein Sörnber nad) Bien abges

reift ift»
—

* *
• •/'

.
' * *«** fy * i * * »» 4

©laubft bu’S wohl? ich wat unterbeffen fchon

»ieber in , hoch ift baö Better mir eben nicht

gdnflig geweferr, unb ich mußte im Stäbchen
%ett bleiben , unb $um Zeitvertreibe batb Iefeu,

halb jeichnen unb halb gi&tc fpüjlen. -r-- 2(uf bem
3Wdfroege fchien e$, atö ob f?$ $wet> mächtige

Elemente meinen Schritten geftiijfentlich entgegen

fe^en wollten
; benn bie ©itn$\ trat wegen 3ers

fchmel^en beö Schnee’3 au$ ihren, Ufern, unb eit»

Stnrmwinb braufte . über bie glätte beg StromeS
hinweg, — 5Bei> bem erfien 2lnbÜcf ubermannte
mi* ein großer Schrecfen, mtb >nir fohwinbelte.

ÜÜ5 ich »ieber Kräfte genug-^efammelt batte,

gieng ich an bem 9tanbex *bö Baffere hinauf, um
«inen fchicflkhen Beg $n fineen. ©in fairer

Schauer ergrief mich, alf bie im Kbal ftebenbe

oerfafiene £ütte niebergeriffen würbe, unb in

Krummem fortfehwamm.— Otacb langem Serums
irren jeigte mir ein guter ?anbmann ben Beg
über bie ©üb* hinüber, mJcbtalicb auch nicht
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oljne naßju werben, baooit farn. **-• 0!"w5refl

bu bod) be» mir gewefen; wir b'tten biefe Breite

mit Ghnpfmbtiiig betrachtet; beim id) weiß, wie

bu bie 9iatur liebfi, befotibcre auf ©pa^iergatigeit

am .(Sjeftate eineb ©.e’3 ober ©trome. —
„ •

. , -

f

9hm lebe wof)l, unb benfe bafb an micy,

memi bu einmal bie geber für SW. ergreift.

—

. SD? eine £iebe!

* %l'

'' t '

l 4 .

’ * * 4

§8?eil bu ftctt wir bie Cfrjablung öerlattgjb, ba

bic rußifd)en Sßolfer 1 burd) unfere ©tabt jogen,

fo muß id) ntid) fdjrnt an ein fold;eö ©tücf Arbeit

wagen; «nb ob id) gleid) ein SDläbdjen bin, fo

•Will id) bod) t>erfnd)cn , bir allcö in Drbnung

^nfagen. 2ltfo mein 9labfi|]en auf bie ©eite,

,unb Rapier iwb geter l)er. £)ie geber ifl weit

fdnverer , a(* bie 9label ;
betmabe fattn id)S nicht

gewährten ;
bod) ~ ftftt, ^laubermaut! 3«*

©ad;e: ;! - *

J i Vf ' tr* • 4

£)en 19. 2Iugujt famen Borgens früh um 7

Itbt, bretrig hagelt, mit .Rranfcn- belaben,

an. darunter befanben ftd) Jlofacfeu , Äafc
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tmtcfeti ic. — Söenn ein SOtenfeb noch nie
:

ge*

röfjrt würbe, fo ift er e8 gewig beipm 2(nblidf bie*

fer 9J?enfd;en geworben. 9)tit Mafien ©eftebtern

ttnb bob^n Singen lagen fte jerfhreut auf Streb,

bie meiftett nod? in ber SSlubte ihrer Sabre, unb

bod) bem Sobe febon halb in ben Ernten," JpaJb

entblbfit fanb itb ©reife, bie febon erfiarrenb noch

mit Sobtenblideit auf ihre fcbmadjtenbe @ob**e

bernieber faben, unb bantt-in jene Mt binub.ee

fcbieb.cn. — .... . . .

Sen Sag barattf würben biefe^ur ©rbe bes

fiattet. ,21m ©rabe junbete ein ^rtefter 4 Siebter

An , unb gab fte ben 4 anwjfenben Muffen in bie

9?ed>teJ : 3fn ben @egen8worten

,

; bie er ttber ben

Scicbttam auSfprad), tbnfe bftcrö ein ftarfeö Jpatles

fuja,bafieö ba8 ©<bo wieberbolte. 2ßeittenb fügten

bie Äameraben, ben Sobfen., gaben il)tu ihren

©rufi mit in feine J£>ei;matb/ unb ^temit enbigtf

jtcb biefe gencrUdtfeit. .

—
@8 feblug 11 Ubr, unb ein ©ragonerregiment

langte uor bem $ald)8rbov auf ben gelbem an.

9tad? ber 2iu$fage meines 23ruber8 , beim icb, als

Sfläbcben , fab »tid^rS oott bergteicben ©acben

,

feilten fte ftcb in eine lange fronte, unb auf ben

<Stofi einer Srompcte waren fte 23li§ fcbttell uom

9>ferbe. £>cr @tab 30g mit fcb&ner ttirfifd;er 50tu;

ftf in bie ©tabt. 20?ittag$ belufigten jtcb bie
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ttttifWn mit ©ingen imb ^anjen. QM? ! baS war

ein ©efang, baß mir noch bie jDbren .bardb.ec

ftufen. £act Metten fte rooblv-r'bnS ifl mabr,

aber bie Reinheit ber £bue blieb <freic>lici> unters

megS. <JS ftnb aöe flarfe ,fterlS ; biefeS bemei#

bit’S genug, menn icb'bir fage, baß id) fctbffc 311*

gegen mar, mie einer bie Jpinterfußc feines spferbeS

ohne große SRube »ott ber (Jrbc. hob, unb fte einte

ge Sföinuten lang fo 311 halten im ©taube mar. —
<Jin ^»Iraffterregiment, baS an bem ttabmlis

eiben Sage bi*t burd) 30g, ocrfeblrr beit ÜBeg

,

unb mußte alfo micber 3urt1cf. iDaS bu

(eben füllen, mie bie gepat^eiten Banner burch

bie ©tabt . raften , niftc bie Stoffe fcbaumfen, unb

burch bie ©trage polterten*

X>ett 21. Auguft rucfte bie vufftfdje Artillerie

ein. £)er 3 U9 mabrte 2 ©tunben. 3bt Säger

mar bor bem Ottebergaffentbor. — Um 11 Ubr

fabett mir enblid) bie fdb&tten Siartaren. 3d) ers

flaunte bet) ihrem Anblicf. ©d)arlad)ene ^acfen,

unb bttnfelblaue, meite 23einfleibet* fdbmßcften

bie großen Scanner. SBon ihrem ©mcitium habe

idb nichts gebbrt, audb mikbefl bu bicb nicht t>iel

bariiber behtmmern. £er ©oba ihres ©eneralS

tft ein engelfcbbner junger Sftenfd) 001t 14 3ab*

rett. ?0?ir Iad)te immer baS #er3, rnenn ich bie«

fen ftattlidben Stfngliua Ju spfetbe erblidfte. —
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3$ bmrf nimmer weiterfdwetben. Sfteine

fSlmma gab mir febon einen fleinen 93erwei$,

inbem fte fagte , tag biefeb ©efebeift nicht fär
*

SDiäbdben wäre» - Slmalie
! fte mag rec^t haben

;

bennfdwu f>abc ich jwe») ^tunbeu mfäumt, unb

in biefer hätte id) metn-Äletb fottnen fertig

machen. SöehiUe bicb ©#tt. 3$ W* bicb «»

©ebanfen. . .
•' • •

£iebfler greunb!
• # i t ‘

.

c *

deinen Qluftvag werbe id) richtig beforgen, unb

biemit will id) fueben, eines Xbeil& beinern SBillett

ein ©enuge 3U leijten.
•

» / *, .* *

f

‘

'• y ' • ’ '

4 « 't , ./ , ,» m

©tnttgarbt liegt in einem fruchtbaren £hale,

eine halbe <s*tunbe norn 9tedfarflu$ entfernt. Die

23erge umringen eS ganjUdh, unb bie gegen @»1*

ben liegen am Orchiten, ©er, mit Nahmen

83opfen, ijl, wegen ber fd)bnen 2lu$jtd)t, bie man

auf ihm gegen OJorben hin an ben 2lSberg hat,

werfmtlrbig. SllleS ifi mit SfBeinrcben befetjt, unb

bie bunfclgrüne garbe fleht in ber $erne feh'r me*

lancholifcb aus ; aber bennod) if* bie ©egenb er«

' haben fd;bn , unb weit abmed;felnber , als in
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sjjft** — £e|tf)in machte id) eine Fleine SReifetin

Segleitung meines Heben Saterö unb trüber#

ins Uuterlanb, b« betlbromier ©egenb gefiel mit

fibet atteß ;
bcfonberS wenn man uon ßauffen

bdbift fährt', tmb in ber gerne bie mit Saus

men befe^te (Strafe nach grattffurt erblicft. -«

©ir besiegen &ufanuneit ben hoben/ benlbratea

3Bad)ttburm ;
unb 31t ber näbmlidjen 3eit entftanb

ein fterFeS ©ewitter. ©tödlicher SBeife waren

wir fdbon oben , fo , baf bie Frcujenbe 23li§e un$

* nid;t mehr ((haben Fonnten. SBir faben fte eine

©trerfe unter ung in ben ÜßolFett, bie ben Serg

umgaben, unb lebten, fo 311 fag'en, gattj oon ber

gßelt abgefonbevt in bbljern Legionen. JDarauS

fotmjF bu felbfl.auf .bie biefeS SergeS unb

beS £burm$ fd)ließen. — ;•

©u unb 25* benfen bodb manchmal nod) an

mid), wenn ihr, wie bu mir »erftchertefl, bie

©paßiergänge an ber 511er fortfefcet, unb mit eins

(tnber traulich bie liebe Dlatur betrachtet ? £> —
wie oft fd;lop id; mich in beine 2frme, unb

wanberte mit. birju unfernt ^ieblmgefrup hinauf 1
,

©ute Olad/tl SL^eiit Principal gebt ju Sette,

pttb e'S fd)icft ftd; nicht für mich, langer auf

fcem 3iwmer 311 bfeibett.



r; ISeffer, treuerfler greunb 1 «
' •»•'•**

4« »i* * ** ' . 1*4 •**•*. i f
’ <

SB,„« ber cmfaittc Sßanberer unbeforgt mtb bei*'

terer ©timmung düf feinem *Pfabe ' fortfebreitet,

unb auf tfiiimÄf > begleitet oom rolfenbett kontier,

ein 53li^|lral)l bie Ärohe eines bltfyenben 93aume$

»or feinen 9lugen jerfebmettert — fcbwerlicb- wut*

be ein fo unerwartetes furdnbareS ©d;aufpiel ber

Sftatur jenem einen grbjU.u ©ebreefen einten,

als ber mar, non rocld;em id) mid) bep Dnrdjlee

fung beineS Settern »om 17. ^ulii burdbbrnngett /

fiit>Irc. SSfteitt ©uter! wie ljerj$erfcbneibcnb mag

bir ber Qlnblicf gewefen fepn, Sottd;cnS ©dbwes

flern in tiefe Xrancr gehallt ju feljctt ; unb 2ltfgcns

jeuge ihrer fjeiß fließeitben £br<wen 5» fepn.

ftb ba (tauben an ber fdhfoar$en : 93abre , bie bie

J^nttle ihrer geliebten, fo früh oerflarfeit ©djmes

fter einfd)lo'f5 , Blumen auf bie Seiche binftreueteit;
1
*

als ©enftttaldhrer ernigen Siebe — bie falte #01$ r

mit £hränert /fceneßteu, ©ott! wen feilte' tr<tö
f

nicht tief iw 3?imern rühren ! ^e^t flehen fte' Alt

bem bilftern ©rabe — Sebe wohl — rufen fte'^

unb ein £hräncnjtrom hemmt ihre ©prad;e. —
hinunter fenft jtch ber ©arg in bie ©ruft! -9hm
ruht bie Unfchtilbige, in ihrer erflen S3Idthe cnü :

fdjiafen, ruljt biS'aii jenem großen Jtage, wober*
SSeltbeherrfcher jur iöergclttmgtuft — wo wir al*

U/frül; ober fpat gefd;ieben,. unS wieberfebcit w'e»'



beit. ©dfrrecFentoftlT war fik, rntd^ bfeSSirfnng

biefer £rauerfcene. Seicht begreiflich fommt e$

mir »er, welche gefdbrlid;e golgeit eine folche <Sx*

fd)titreruttg beg feinen UteroenfnjUmö uub ber

fd;mer$bafte ©enuStb^nftanb auch f$r ben Jtbrjper

gehabt hat. —
^ *

Mb follfl bu etwas twn meinen Kollegien

h&ren. ’ 2lbjeu.
" '

. I ©i c
’>»

r . •
-• <• :

••
’ -•••' "

Jtheurer, lieber greunb!
.

S5?ie angenehm mir bein (Schreiben war, mit

welcher Sßegierbe id?. bie SBorte —• nicht laS —
fojtbern nerfchlang, biefeö unb mehr bergleid;en

fchldgt nid)t in baS , wa$ id) bir in biefem be«

fonbern 33riefd)en fd)reiben will, ein, fonbern id) ers *

fpare e$ auf folgenbe 3nnlage,i . bereit 3nnt>alt

<tm @nbe angebdtigt fleht. r .

„ Sfrnrig freuen mich beiite fch&nen gortfehritte*.

in ber ^oefte,.ich weiß aue (Erfahrung, welche

frohe ©elbfcufciebeuhcit man in ftch fühlt, ifif

fo ein @ebid}t, lang ober f'ur$, auSgehetft. ©u

>

haft in ber ShntüovrrefflidjeSlnlagen juro ©fchter;:

bie?
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&iefeg jeigen t>ic groben , bie btt in fo furjer 3eit

geliefert b«ß / nur — »erteil; beinern 91 ... , er

fprid;t alg greunb ju bii* — nur »ermißt matt

noch bie tibtf>igc Haltung tu bev ©arßillung unb

l;inldnglid;e äftyetifd;e SBilbung, bie ftd; aber bnrd;

Sefurig eincö jwecfmdßigen 58ud;cg wol>r erlangen

Idßt. ©ag ungereimte 0ebid;t bat mir beffer ges

fallen, alg bao anberc, wiewobl id; fagett fann,

baß id; alle betjbe mitSßergnugen lag. 9?nr biinf*

te mir bag erfbe 5Bort : (£ i n ft e tt ö , 51t profaifc^

,

unb um fo tviberlid;er, ba e» glcid; am 2!nfang

ftel;t«. ©er $lan »on bem grbßerit ©ebid;te iß

gut, aber bie @d;»ierigfeiten, bie ftef? bet; biefer

2lrt,^)oe|te geigen, laßen ftd; allerbingg nicht auf

einmal beben ;
in ber Qlugfubrung f'ommcn mand;e

itatoe ©ebanfen »or , aber — aud; mand; fleis

tter 93erßoß felb fl gegen bie ©ramrnatif. 3dj

weiß wol;l, foldpe gebier finb ferner ju »ermef*

ben , unb laßen ftd; auch bet; folgen aRomatgen

eher annebmen, ol;ne bem 3nbalt nadb am üöers

tbe gtt »erliefen; aber .beunod;.iß eg allemal befs

(er, wenn man bag glicßcnbejit Callas

ben nadbsunbmen fud;t. ©od; ferne fc» eg »ott

mir, baß id; alg Stummer bid; bieritm (£plirter rid;s

ten wollte; »ielmel;r iß. eg bloß meine treuf;evgige

£D?ct;tumg , bie beiner eigenen ^rufung nodD-uns

terworfen iß, t- ©u erfunbigeß bid; nach meiner

fiepet T © i biefe liegt ßumm tn einem 2Binlcl mit
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©taub bebecft, unb meine ©ttfe ifl »or langer

©eile, bie fte beb mir batte, eingefdjlafen. ©er

*£immel weiß, wie lange es anfleben wirb, bis

id) fte wecfe, nnb bann fleht 'es nod) babin, ob

fte mir nicht noch weniger golge leidet, als »ors

her. ©in einjigeSmal flieg ld> in poetifd;em geuers

eifer auf ben ©enftg, einem ber bbcbflett 93erge

um 3. , lagerte mich bann oben in einem Hannens

wdtbdben aufs weicbe ©00S, unb febrieb im 2ltt»

geftebte ber golbenen Slbenbfonue einige ©ebanfeit

tiieber , bie nun feit mehr als 6 ©odbett noch ims

tner auf ib« weitere Söeflimtnung warten. —

Jpa, guter gfreunb ! was fdbwa^t ©r mir ba

»on ben großen ©eiflern in % , wie ©r fte ju

nennen beliebte, unb »ergab 3bm baS Ütecbt, ftcb

tn gelehrte J?5nbel ju mifeben ? —

25ocb,taß ftt>n, mein Sieber, wir wols

* len be»berfeitS baüott febweigen, unb gute greuns

be bleiben. — S. 9liema»er in ^>affe, beffen

fcb'one ©ebiebte bu in bie #anbe befamfl, ifl ein

eben fo »ortrepeber ^Oabagog, als Siebter, ©eis

«C'erfl förjlicb/ baS »iertemal »evbefferte ©runbs

fdfce ber ©rjiebung unb beS Unterrichtes filr ©t
tern ic. in a 33dnbett, ein febr mißliches ©er?

,

baS ben erfahrnen unb tief bliefenben 5D?ann uns

»erfennbar barjlellt, habe id; mir auch angefebafft*

%

<



Seine ©ebichte ft'itb mir nicht unbefannt, unb ffe*

ben wirflicb, oon einem greutibe entlehnt, unter

meiner Vibliothcf. —
» i

Dein italianifd)er S3rief mar mir fef>r wilfs

fommen; Sd;abe, baß mir bie befd;ranfte 3«it,

ihn irt gleicher Sprad;e j« erwiebent, eü nicht

erlaubt.

3^n^alt ber 3nfage.

Danf bir, mein 93eßer! für beinen fdj&nen

freunbfdjaftlicben 23rief, ber mich ben jo. Julius

mit ben übrigen ^afeten erfreuere. 3fcb fatm

bir nicht befdjreiben, mit weldjcr ©efdmffrigleit

unb Vegierbe ich bie «Siegel alle anfbrad), um

auf ben Vrief felbßjn fommen, unb mich »» ftum«

mer Unterhaltung fo gans wieber in jenen frohett

^irfel t)i»tlnbenfen $u fbnnen , in weld;em ich

letztem ^ahre hmburd;, wahrenb ich in bem lies-

ben V?. lebte, fo öiele fceleitfrohe Stunben genoß,

bie nie wieber in ber nahmlidjen ©eßalt erfcheis

tten werben. Dein Sdjreibeu rief bie reiBenben

SSilber ber Vergangenheit lebhaft wieber in mein

©ebgehtniß $urücf, meine ©inbilbungüfraft mahlte

fte auß, unb fo lag baß fdwnße ©emahlbc oor

meinen ©liefen ba. ’ §r. 9t. weifte mid; auß

tiefem füßen 2raume. Sind) für ihn waren

Briefe ba ; ich übergab fte ihm , unb nun



brachten wir bie nergnugteße ©tunbe miteinanber

$u, theilten einanber mit, waö mitjutljcilcn war,

unb frcuctcn ung beglich, ilbcr fo ntand;eg üjtt*

tereffante, ba$ wir w'echfelfeitig aus unferer 93a?

tcrffcabt erfuhren. —

Mit euern abenblicbett 93erfammlungen geht

e$ , laut oerfchiebencn Nachrichten, feljr (lein Iw.

3d; fann mir ben 2lbßattb oorßellcn jmifeßen oors

her unb je^t* Sßorber (amen itid^t feiten $ebn

,

biß jwMf unb wohl nod; mehr rußige Jünglinge

ing 21— fd;e Jpaug, nnb t>erfd;eud)ten unter mans

ttigfaltigcm ^eitoertreib fo manche ©tunbe, baß

fie forteilte mit bem ging einer Minute. ©aß eg

habet; jiemlid) laut bergieng , fattn man ftd) bens

fett. Slllemal muß id; lachen, wenn ich baran

benfe, weld; dußerß lebhafte ©ebatten nicht fels

ten norßelen , baß mancher ben attbern £ag einen

he|fern SpaU baoon trug. Unb je<31 — wie

fleinlaut, wie ßurnrn mag eg jugehett in bem

itdhmlid;en #aufe, bag öor (urjem noch ber ©am*
melplaij ber greube war l

—

Mag bu mir nicht fchreibß non einem Nas

tiotialtheater ! . . . biefeg (leine 9teid;gßdbtchen,

ein Nationaltbeater ! Meldje Mißgeburten bringt

hoch bie 3*it nicht $um Norfchein. 2lber wahr*

lieh, bag h«Ue kl; nicht geglaubt, baß ba$ erße
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I

$>robef?u£f fo mei|terbaft auSfttffcn nnlvbc- 3#
gratuliere bir $u biefern neuen <£rfwbuug$plan.

2Birb er auch außgefityrt werben, unb faun er

Sauer haben ? — 2lbcr baS war einmal ein pa«

triotifeber ©ebanfe. ©bre feinem ©rjeuger !
—

3br fepb ungleiche £eutc in 9?? . * . , immer

werbet ibt bureb geuer in Qfngfl unb ©d;recfen

gefegt. Socb $u beiner ©rjablung non einer gen*

eröbrunfl fatm teb bir mit einem nod; furd;terli«:

tf;ern ©egenftdef bienen. $bre alfo

:

©cbon nor mehreren 2Bod;en, an einen»

greptage, faß icb Slbettbö um n Ubr an meinem

9>ulte unb febrieb. <£ine SKertelftunbe norber

gieng St** non mir in fein ^immer, eine £reppe

bod) ilber bem meinigeu, unb legte fid) aufö £)l)r.

Dlun fam 83 **, ein Ulmer, nach £anfe, unb

fpracb and; noch bep mir ein. 2öir fdgoa^ren eis

ne halbe ©tunbe mit einanber, unb waren guter-

Singe, ©ben, ba er geben wollte, riß unfere

Slufwarterinn baldig bie £b»*»'c auf, unb fagte:

SBir feilten bod; jurn gettflcr binauö feben. ©reu«

lieber Qlnblicf ! — Ser ganje norbweftlidje S?ims
'

mel febwamm in geuer. SEBir befannen unö nid;t

fange, foitbern eilten fort. ©$ war eine bunfle,

fdjauernolle 9laebt, mit unter regnerifeb. Äautn

waren wir fort, fo führten wir (guter uuS baS

* ’
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furchterlidje ffiort
:
geuer

,
geuer ! In ben ©tragen

3**3 ertbtten, uttb bettSfufruf: Purfdhe, beraub!

©ir begegneten einem ©tubenfett, ber in feinen

gelben Olanfittgbofett unb Pantoffeln ob«« Gebens

fett mit und fortgieng. ©leid) oor 3 * * flirrte

uttö ber ©eg über bett Sanbgrafett, einem jiemlid)

hoben 23erg. $aunt waren wir bett fd;malett gugs

fleig hinaufgeftiegen, fo horten wir fd)ott hinter unS

baö Stufen eined ganjen Slruppö anberer Purfche*

©it ihnen oereint fdhritten wir rafd) oorwartS

,

ber ©cg modjte gebahnt fei;n , ober nicht. 3n
$weo ©futtben waren wir bcom geuer. £)a$ 23rüls

len beö 93iche§, weichet $er (freuet attf ben gek

bertt umher rannte, baö Staffeln ber ©prigeu,

unb ber ©agett mit geretteten ©fitem ; bae «StnU

(fern ber oerheerenben gtammen , bie bett grbgten

£bcit beg SDorfed eittdfdjerten , ba$ 2fuffpnfben

ber guttfen, ba$ galten ber brcttneitben 23atfen,

baS ©efebret) ber oerfammelten ©enge — (Telle

bir biefed afted jufantmett, unb btt buff meine

©nipftnbuttgen. ©ir trieben bie 93aiterd;en waefer

jnr üfrbeit an, bie — fattnfl bu e$ wohl glauben ?

— grbgtenthcilö bie 2lrme über eittattber gefd)las

gen, ntttgig baffattbett, uttb mit bummer ©cbafSs

nttenc ba$ artige geucrd>en angaften. ©iebeitjig

©ebättbe tu allem , waren ein Staub ber gtarn*

tuen. Stachh«r giettgen gegen 30 oott uns, wors

unter auch ich war, jurn ^terrn Pfarrer, bejfen
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Jpmi6 mit wenigen anbern »erfeßont blieb , fiitftet»

ihm feine fefjr geräumige SBobnßube, unb labten

tinö mit SSier unb23rob. Jperrlicße Hobels bat bet

liebe 9J?ann in feinem ^immer ;
— alle 2ödnbe

waren mit SSilbniffcn non alten tfircbctwdtern be?

bangen, baß eS wie eine «Silbergallerie auöfab.

3cb jdblte beren 154. Sann machten wir bems

felben unfern tafcfuß, unb traten ben 3tücfmarfch

gegen 6 Ubr Sföorgenß fröhlich cm. — ©aß bet)

entffebenber Seuerönotb fo »iele ©ebdube gleich

wegbrennen, baran tffc größtenteils bie elenbe

58auart in ©adffen ©d;ulb. Sie Sörfer ftttb uns

bebeutenbe Sftejler, bie Raufer barintt erbdrmlicbe

Jütten, unb bie Seute mebrentbeilS febt arm.

Sa giebtS feine SSauern, wie m (Sdjwaben, bie

fette Selber, »olle (Stalle, febbn gebaute Jpdufct,

unb eine gefüllte ©affe hoben. . manchem

Sorf ftnbefl bu faum 2 — 3 $ferbc *» bie Selb?

arbeit wirb mit bem Sftinbc beffeltt , unb außer ben

gubrleuten gebt ba$ fahren tiidjt ftarf, wenig?

jlenS nid)t weit, woju audb öfters £>d)fen genoms

men werben. Siefe Slrmutb will iä) nun nicht »on

gattj (Sadffen burdbauS gefagt hoben, bodb glous

be ich/ baß man ben SBoblffanb bet) ben fach«

ftfdjen 25auern umfonff fueßte, ben mon in

. «Schwaben »or bem Kriege fanb , unb hoffentlich

halb wieber fmben wirb. Saß eS nidht nur in

bieffger ©egenb fo iff , baS weiß ich bon Slnbern,

i
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bie ttad) Dreßbett, ober fonft wohin retten, unb

wollten fte in einem Dorfe ubcrnadjrcu — mcis

ftenä auf Strol) ftd; Ijinftredfeti mußten. —

3u bern, ivsaö id) bir jefjt erjdblen will,

muß id) eine Heine 23efd)reibung *>on bem foges

nannten SDHUjlrfyal borauö fd)icfen. DiefeS Sl)al

,
ließt gegen SBejTctt, Sßeimar ja, gleid; »or 3**
braugen, unb bat twn einigen Nubien feinett

bahnten / bie ttt bemfelbett t>on ei*em fleinen S3a;

d)c getrieben werben. SOiitten bttrd) baö £bal

bin lauft bie Strage ttad) Sßeimar , rcd;t6 etwas

erlebter ein gabrweg, bev ft cf) halb mit ber £anb*

ffrage bereinigt. 2luf bepbett Seiten ft'ttb Saat;

felbcr, ®tefen unb ©arten, fd)laufe Sßeibenbdu;

me, uttb buftenbe Sinben, bie einen Spaziergang

bal>itt febr rei^ettb mad)en. £ft gebe id) auf eine

bott biefett 5Mf)leu, bie 28aiZenmtH)le, entweber mit

greunbett, t>ber allein mit einem 23ud)e itt ber

* Stafdje, unb labe mid> mit frifd?cr 9?ii(d) , ftopfe

bann mein ^feifdjen, unb bliefe bann mit bebag;

lidjer 3ufricbctil)eit in ber ffepen Ofatur utnber,

uttb freue mich ber lieblid)ett Slbenbfomte, bie mir,

unter einem Sinbcnbaunt ft'Zcnb, freunblid) tn$

’©eftd;t fd;eint, ober fcfce mifb in bie fdjattige

iaubc, unb bange fo meinen ©ebanfett ttaef),

teufe wobl bisweilen att — SÄ * * * — </

* \

\
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#

©o fefjr mm biefe$ fdjbnc gefd&affeu tft>

bet; gutem ©etter Jpcitcrf'cit uni) gvohjtnn in bie

©eele gieren , fo bäfler blieft aud> ba6 2luge

auf ben tteränberten ©djauplatj , memt ein tfar*

fer, lattg anhaltcnber , Dlege« fallt, ©o mar’ä

wr 8 Etagen. 93om 25. -auf ben 2Ö.3uliu6 regne*

te e$ be$ 9tad)t$ unaufh&rlid} , unb hielt noch beit r

folgenben :borgen am ©onntag faft immer att.

53ou ben S3ergen f>ci*ab lief bnö ©affer, unb bil;

bete ben fleinen 58ad; 31t einem ©trotn, ber in

furjer
;3eit bie engen Ufer burchbrad), unb bie

©traße ilberfchmemmte. 2ln mand)en Orten mar

bie Xfcfe fo groß , baß spferbe ju fchminimen ge*

nbtbiget maren. Sfbenbß, ba baß ©etter ftcf> ein

mettig aufbellte, gieitg ich hinauf baö ©chaufpiel

felbjl 31t fel)em ©ilb, mie ein ©trorn, raufd)?*

baß ©affer baber, unb ungeachtet eg inbejfen um
einige guß gefallen, fo mar bod; feine ©pur oon ber '

©trgße 311 feften, eg fd)iett, alg ob »on jeher hier

fließettbeg ©affer gemefen mare. ©urd) oiele Ums .

mege, mobep ich 3iemlid) burdmdßte ©tiefel bas

»on trug, »erfolgte ich eg eine halbe ©tuttbe meit

hinauf, um su feinem Urfprung 311 fommen;

aber ba ftch biefer nid;t fo halb finben ließ, fo mach«

te ich red;tg um , unb fam auf ben obern ©eg

,

ber ebenfalls 5 * * sufttyrt. ©ag ©emäffer lauft

langfamer ab , alö eg fommt ; erfl nach einige»

Sagen fehvt eg in ftine alte ©renjeit jurtitf. —
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, Uebrigcnß lebe idb hier gefunb unb oergniigt, unb

hoffe oon bir baß ndbmtid;>e. — SEJJit meinem

Stufcntbalte in 5 * * bin id) burcbauß jufriebeit

;

mit mir fetbffrn manchmal weniger. 3n bie (Jotles

gien gebe idj mit Sufi ttnb SDhitb , uitb taffe meis

ne geber beprn 9?adbfdbreiben fo fcbnett, alß mbgs

lid) auf bern Rapier herum fpriitgen; id) wette,

bu brddbtejt auß meinem ©efcbreibfcl nicht $wep

feiten oottfldnbig jufammeit. Sföit ©brfurd)t bes

traute ich bie SWdnner , bie fo niete bunbert ©tuits

ben ihrem ©treben ttad) SBeißbeit unb SlBabrbeit

jum S3ej!en ber Sttenfdben aufopferten. £)er Ums

gang mit greunben oertreibt mir jebe ©ritte , bie

mid), wie eß ju geben pflegt, etwa wiber @rs

warten beunruhigen will. Soeben fließen mir

wie £age , unb £age wie ©tunben baf?in
;

eiliger

flog mir nie bie £eit oorbcp, alß je^t, im 2tnfans

ge meineß acabemifdbett Sebeuß : boeb — tdf> muß
einmal fd)tießen. ©ruße mir berjtid; alte greun;

be , unb febreibe balb wieber

. beinern ©t.

&
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©dj^^ba r|te ©Item!

95tSf>er gebt ©ottlob alleb red;t gut. £)er Jperr

Principal nal>m mich mit eben fo Bieter greuubs

fd;aft auf, als ich bamalö bon bet grau Grinde

paliun aufgenommen mürbe , unb Sebevmann ers

meift mir alle erbcnHirfje #bflicbfeit. 2(ud; bie

-floß: ift gan$ nad) meinem ©efebmaefe. ©leid;

'

Borgens, menn ich aufS ©omptoir herunter fern«

me, bringt mir bie SCRagb im J£>aufe, bolt ©br«

erbietung
] für meine bolje ^erfott, eine gebvamts

te ©uppe, ßatt Jlajfeb, inbem id> eS fclbft fo

anorbnete. Sföein ©dßaffammercben iß in bet

britten ©tage, mo id; eine fd;one STueftdbt au ein

©ebirge bin ^abe, baS am guße mit ©brfern bes

fefjt iß, unb mo id) and? einen fleinen £beil bom

*$urd;erfee feben fann. 3id; glaubte anfangs im

s

mer, baß baS bie mitternächtliche ©eite mare;

mußte aber beritad) erfahren, baß mein gens

ßer gegen Slbenb 31t gerietet fep. ©inen 93emeiS,

baß id) mid; mirflidb fclbften betrogen batte , gab

mir aber bentad) fogleid; meine große 2Bifienfd)aft

st bom ©tanb ber ©ferne ;
beim 3b*‘ $art mod;te

bett ^olarßern, großen QBagen ic. fudjen, mo et

mollte, er fonnte fte niemals ßtiben. SSttan b<*t

alfo mobl red;t, ju behaupten, baß man aud; an

ber ©iffenfebaft nid;t fdbmer trage, bon ber man

bielleicbt anfangs feine Slmvettbung machen ju
%

. * : '
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glaubt. — $BaS meinen Umgang. bes

trifft, ober beutlicber ju rebett, meine bisher ge«

brtbte ©cfeUfdbßft, fo ift baoon nod; itidjt oiel ju

(d^wa^en. einmal fam id; iuS SBirtbSbaUS jum

©d;werbt, wo id; nur ftlytf alte Buchhalter atu

traf, bie mir freilich — id; fannS nicht läugtten,

— alle fo begegneten , als ob id; eben fo alt

,

wie fte, wäre ;
b. i. gan* freunbfd;aftltd; ; jwet;*

mal aber tarn id; in ein ^rioatbauS, wo «ttdb wie«

herum S5ud)^alter Billiarb hielten, unb allejeit

nachher fet;r tl;eucr {arteten. SDceitie 3eit brad;«

te id; ba mit ^ufebauen $u. 9lad; Bollenbuttg bcS

BilliarbfpielenS aber naljete id; mid; and; l;in,

«af>m bett ©tab in bie Jftanb , unb fe^te mir bie

$ugel bin, um meine Äunfl $u oerfueben, mit

weldbcr eS aber beglich' fd;lcd;t auSfal;. Seber

wollte mein Sebt’mcijicr werben, unb bod; war

{einer gefd;icft baju, mid; auf ber ©tcUe $u utu

terrid;ten. —
,

W\t Verrichtung ber mid; treffenbett ©efebäff«

te gebt eS beffer, als icb anfättglid; felbfien nicht

glaubte. Scb war anfangs nur ju ängftlicb, unb

baS barf ein £anblungSbiener nicht fe^tt.

91 un haben wir aber t>on Singen,.,

bie fid) f a ft nicht ber SSftube lohnten jtt

fd;reiben, genug geb&rt, b&re id; meine
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liebe Sftuttcr fogeti, nnb icb will wiffen,

wie e $> *>< b a i $ i r d; e n g e b e n , « n b

Jperrn gaoaterß sprebigtett {lebt, —
3e nun, baß folt fommett

:

3wet;mal b«bc id; bett mir fdb^baren Jpcrrn

Saoater gel>brt. £)aß erftemal war eß am ©omttage

«ad; bem neuen 3a()r, wo er tlber bie ©eligs
,

feit berjetttgett rebete, bie (55 o 1 1 c ö 2Bort

Obren «nb bewahren, nnb bie SSerebtfams

feit, mit weld;er er baoott fprad), will id; nid;t

»erfudjen , j« befd;rcibcn ;
beim gewiß iß’ß , baß

id; weit 311 furj fommett würbe, £5aß jwebtcmal

aber war eß am vergangenen ©onntag, wo er, unter

einer Stenge ^tibbrer, (benn attd; bie ©änge ber

$ird)e waren gebrangt ooll ) feine ^)rebigt allein

$u bem 3we<fc uerwettbete, beit Setttcn bie übel

gegrünbete g«rd)t wegen ber ^ropbWtcn <?rbers

fdjiUterung 31t bettebmen, 25iefc ^rebigt wirb

fuitftigen SOIotttag im SJrucfe erfd;eitten, tmb id)

will tradbten, fte 3bnen burd; eine ©elegenbett,

wo baß sporto uid)t groß, ober t»ielleid;t nichts

fentt wirb, 3« oerfdjaffen. — ftwater rebt ges

fd)winb, befottberß, 'wenn er in (*{fer geratet,

«njj baoott ijf feine sprebigt außgenomnien. —
3# will enbigett, nnb bleibe i&r gcljorfamer

©el;n

* *.

'
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^?eute noch el?e id? mid? attß bent S3ette ert?ob,

bad?te id? mobl bc»? mir felbßen : maß merbe id)

mol?l beute im neuen 3al?re, äuerft tmrncbmen?

3?d? J>atte »ieleß ju öerrid?tcn , aber baß notl?*

menbigfte — maß mag baß mobl fe»?n ? — 3d?

miß, — ja id; miß meiner lieben S0?u|ter fd?reis

ben, bie mid? fd^ott Der einiger ^eit mit einem

SSrief erfreuete, ber ganj von 3b«nt bolben £ers

jen bictirt mar. 9hitt erfülle icb bemnadb biefe

9>flid?t , bie fd?on laitgft batte erfüllt merben fols

len; unb mit meinem 93crgm1gen icb fte erfülle,

baß famt id) Sbnett ttiebt fagen , meil icb Sbncn

bie fröhliche 33orl?fd?aft bringe, baß icb biefeß

neue 5«br tmß neuen 93?utl?ß, unb mie mid)

bauebt, in öoßfommener ©efunbbeit angefangen

habe, ©ott gebe, baß auch @ie ein ©leid?e§

t>ou ftdb riibmen fbnnen
! 3d? b<*fo ben tiebs

tcicbett SSerforger ber Sftenfcben recht marm
gebeten, baß er mich in biefem 3abre öor allen

SSerirrntigett bemabre, bamit id? jeberjeit gltlcflid?

fetm mbge; bentt id? glaube, mettigßenß jeijo fbeif

imb feft , baß ber Sftenfcb, fo lange er in bem

©eleife ber 9latur unb Sugettb fortmattbelt , utt<

mbglid? ungltlcflid? fei?n Tonne, eß mag il?m auch

gujtoßen , maß cß fet?tt mag
; unb id? miß ttiemalß

mel?r anberß benfen lernen. 60 gemtß ifb biefeß
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tmftd)tbare Sßefen bodh baS gdtigfle. 3d> hdtw

Sufi, biefcn ©ebanf'en weiter fortjufefcen; aber v
ich würbe $u biel 3eit barüber berlierett, unb hoch

tiid)t fertig werben, weil er an unb für fleh felbs

flen unenblidj ifl, unb bann wieber einige (?itts

fdjrdnfung leibet. 60 biel habe id; nicht umhin
fbntten, babon su berühren, um 3h»eit eine Heine

9>robe bon bem ^nflanbe meiner ©eele 311 geben,

©etm @ie meinetwegen immerfort ohne bie mim
beflen borgen, fo wie ich’S Styrentwegen bin. «Ser*

trauen auf ©ott jldrft beit $D?ettfd;en ; wem biefe

£ugenb mangelt, ber hat nichts, unb hingegen

am ber, welcher fte beftfct. — 3n biefem 3Mbre
will ich mir ein Tagebuch mad;en, bamit ich auf
meine «Pflichten immer wad;famer, unb jugleid)

in mir felbfl ruhiger werbe, ©ewig werbe id>

fobann auch fleißiger an @ie fchreiben lernen.

Sehen @ie wohl, liebe Butter, unb berjtchern @ie

ftch meiner Siebe unb Streue*

58.
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©eliebte Elternl

£>ie 3eit, Modele man gemeintglidj in ?DZ
* * 31W

Slbftattung bei* 91eujal)i*Swünfd)e beflimmt, ifc

jwar oollenbet, unb id) bin ftd)er bei* Slllerle^te

,

bei* nod) mit einer ©ratulation bei) Sftnen aufge;

jogett fomrnt; bod) barf id) mit 3uuerfid)t glau;

ben, baß @ie* meines J>er3ettS j 2ßüttfd)c nod) eben

fo gütig aufttebnten werben, wie wenn fte am

frühen borgen beS anbrccbcnbeit 3abre§ 3bnett

jugefd;icft worben waren.

Saffcn ©ie mich nod; einen fiüdjtigen ©ebatts

feit auf baS ocrfloffene 3abr jimicfwerfen, unb

«teilt Vertrauen bet) bei* Erinnerung bei* ©efab*

rett , weld)en id) auf meiner bieder unternomme*

nen Steife unterworfen war , unb burd) bie mid)

baS oorfebettbe 2(uge beS 2lllmad)tigen fo glücflidb

leitete
,

31t meinem jc^o für Dero ftcteö Sßoblers

geben 311 il)tn ()inauffd)icfcnbeS ©cbetf) tteuerbiitgS

befejfigen

:

i ‘ 3«/ SSater aller .ftinber bienlebcn ! ber bu

mir bi§ biebcr~baS WM*3Üglid)fte ©lüd? fd)euftc|t,

mid) bcS©ettujfeSber befleu Eltern ju erfreuen, unb

mid) bisbero für beit ^üntnterniffen eines betrüb#

ten SSaifettftanbeS* , ben oiele oft nur 311 ftübe

erfahren müjfen, 311 meinem innigßen Dattfe gna#

biglid)
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biglid) bewabtteft, erhalte mir biefelfverr nfd^t nut

tofcfeö
1

3af>r bn#nrd), fonberji nod^ 6iö auf baß

bbcbfle 2llter beß metifcblidjh Sebcnö in befianbts

gern ©ol)l|>bn
;
laß jebe 9tad)rid;t, bie mir »ab?

renb meiner Chufernuug bom SSaterlanb* auß %()s

rem .g>anfe juFommt, immer boll bon ^eugnifim

alleß tobten 2Bol)lergef)enß fei;n , unb Sbre Un«

ternebmungen ju meiner itmigjten greube fiel®.

n>ol)l gelingen. — . 20?it melier 2lnbad;t unb-

batiFbaren ©eftnnungen gegen ben SlEfoater icfr

biefeß Furje ©ebetl) tiiebcrfcbrieb , Fbnnen ©ie ftdb

einbilben, ©ie, bie ©ie mißen , wie fel)r mir 3l>r

9Bol>l am Jperjen liegt, unb meid) unenblid; groß«

er £)anF mirb bann jum ©d)bpfer emporfteigen,

menn er erfüllt, maß id) flebte. — 3# batife

Sbnen für baß gütige ÜBeibnacbtgefcbenF.

5Bir leben je^t in ber luftigen ©amabaljeit*

welche ©elegcnbeit ju »erfebiebenen GFrgbßimgctt

barbietet; wm ben abfdjeulid;en Farben, unter

meld^e ftd) ber ein unb anbere berfteeft, gar nicht

ju reben, ( weil eß erniebrigenb für bie SDJenfdbs

beit ift, ©eftalten anjunebmen, bie gar nicht

bon ihrer 5Bürbe unter ben übrigen lebenbigeu

©efcb&pfett zeugen) mal)le id> mir immer ein fols

ebeß Vergnügen, mo;u ich uon 3ugenb auf ge«

neigt bin, unb meldjeß mir niemalß febaben, biels

mehr nufceit Fann ; unfd;ulbige unb /d;bn gefebrie«
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feite (Fombbien , woraus fd> mir bfe beffen SKe«

benSarten »ott ber mt^fo notbwenbigett italidnb

fd;cn ©pradje fammele , £5pern uub anbcrc (Belts

gen&citen $ur Qinfjbrtmg einer fd)btten 50?ufff, mU
d;c ntid) immer am meijlert ergibt, unb anbere

feljcttSwtlrbige (Sachen. OidcbjTenS bie ^ortfefc

tittg, beim icf) muß wegen überfjduften ©efcfydfs

ten fcfyliepen.

3föf geborfanter <£o$n.
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»MM 20? ß I n :
gr.emnbl -

•
. ,

SDu bift beforgt für meine ©efunbbeiiv ftt SRilcfg

jtd?r ber @efd;icbre, t>ie ftd> bet) bir nerbrmete,

ä|$ ob hier bie «Ped berrfcbe ; bocfe fe>) rubig.

3?cb will bir bda.Sigentlkbe bi« erjagen: (*6 la»t#

bete ttabmlicb in nuferem £afen ein «gebiff au3

(Sjrietbeulanb an, worauf oljngefdbr 30 ^erfos

tten waren ;.;:cine brachte ein dUdd>en Kleiber,

ala ein Erbgut öon einem Verdorbenen mir fid)

,

unb erbffnete-eö noicb Im Sabrjeuge. ein giftiger

©eflnnf fuhr ibf unb bett Umdebcnben ^erfonett

entgegen, fo, ba$ ber erbe plbfclid) tobt umfanF,

unb bie anberit 5?eutc tbbtlicb FranF würben. —

•

5Daa ®d) iff id nun jertrdmmert, unb an ®tei*

uen ina SBaflfer gefenFt worben, bie JtranFen aber

wobnen auf einer abgefonbertetr^nfcl in einer

bbl^ernen Jputte. SWan id auf ibr 0d;icFfal ge*

fpannt. £5amit biejettige ^effonen , bie jur 23e*

bienung ber ÄranFen bedimmt ftnb , nor Sinde*

cfuitg befreiet bleiben, würben fie an Rauben
unb gilben mit specb überzogen; auch brennet»

fte auf ber Snfel immerfort ^ecbFrdnje, bamit bie

umgebenbe £uft nid;t in Süulnif geratbe* —

Digitized by Google



100

borgen werbe id) SBenebig öertöffett', um
einige 2Bod)en auf bern feften £anbe $u Derweil«»,.

S0?ein $err Principal unb 3we^ feiner 5Ebd#ern

Begleiten micty, 3d) freue mtd) barauf wie ein

58ogel, ber nach einer halbjährigen ©efangcnfdjaft

wieber aus feinem äläftg gelafen wirb. •

'•

SRächftenß einen S3rief über bie Jüflbarfeis

ten, bie \d) genießen werbe. * 2ll>jeu, /. ,%

Sein getreuer ©» ,
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i> e n Kaufmann
&efont>et6*
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^er©ft>tbeS .Kaufmannes unterfd?eibet ßd) t>ott

bern allgemeinen bloß burd> feine befonbern jtunßs

auSbrücfe unb Lebensarten, fo wie fte baS abju«

banbelnbe @efd)afft mit ßdh bringt üjd) ters

weife oorher auf bie Eigen fünften beS allgemeinen

(StnlS in ber erßen ilbtbeilutig , unb nun folgen

juerß einige ®orte über baS Sleußerlicbe bec

4?atU>lungSbriefe , unb bann mehrere .KlugheitSre*

geln, bie in ber faufmünnifc^en Eorrefponbenj ans

juwenben ßnb.
'

§ x.

Die Einrichtung biefer 93riefe tfl wie bie bet

freunbfdbaftlichen ; nur mit ber Ausnahme, baß

bie Titulaturen gdnjlidh terbannt bleiben, unb tnt

Slnfange beS SriefeS hingegen ber Lahme beSje*

fügen fammt feinem Sßoljnort angemerft wirb,

an ben er gerichtet iß*

§ 2*

ES iß eine torßchtige Legel beS tafmaunS,
feinem Eorrefponbenten immer baS Datum beS

»Orienten Briefes $u wieberhohlen ; j» E. in 23es
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3febttng auf mein ?eßtcß vom" 13. beS verftofie*

neu 9??onatß — ober : baß 311 beantmortenbe

(Schreiben bem Datum nach ebenfalls anjuseigen,

3 . G\ ffchhabe 3rhr Siebes vom 6 . biefeß vor ntinc.

— Diefeß gcfd^ie[>t freilich nur bep einer an&al*

tenben @orrefponbett§; bemt, wenn bic @ef4)df«

te lange unterbrochen mären , ober erft attgefan*

gen werben , fo erforbett eß einen befonbern Sin«

gang. "

§•3* .

Die Unterfchrift mufi mit einer beutlichen

a $anb gefd>ef>en ; benn man mu$ bebenfett,wte

»erfchiebene, unangenehme folgen eine fd^Ied^te

®d)rift überhaupt nach ftch jiehen !ann; befon*

berß in wichtigen ^uncten , an welchen bfterß baß

meiftc gelegen iffc. SCRatt weiß 23epfpiele, ba0

bie reid)haltigjten SSriefe nicht beantwortet wer*

bett tontuen , weit man bie Unterfchrift nicht oen*

fiattb. 1

'

S* 4»... 4 / i
3

Die Briefe ber Äaufleute werben, nie coupet*

tirt, unb nicht mit ©tegedaef , fonbern beflfer,

wegen ihrer ©efcbtneibfgfeit , mit Dblaten verjte*

gelt. Der Kaufmann mttjj öerbviejUich werben,

wann ihm ein bidPletbiger 93tief jufpnnnt, befs

fett Inhalt baß ^)orto an 2Berth nicht übertrifft;



*05 —
wirb meijtcntfjeilS nur ein einfaches fSTrttt

getrommen; wenn.nicht bet) (finfchtöfleii oon 23ea

Deutung ein boppeltee erforbcrt wirb.

• - §• 5*

Die Ueberfd&rift mitg beutlid) ttnb benimmt

angegeben werben, bamit baS «Schreiben nicht

allenfalls an einen falfd?en £>rt gelange , uub 31»

Ungelegcnheiteu 2lnlap gebe. —

«Betniger erfanbett otel, bie Rapiere 3« oere

fflfchen. 9Lan beuge alfo einer «Berfalfchung ,•

wo mbglich oor , unb nehme jum 23rief ein feinet

Rapier, fchreibe nicht weitläufige, aber bennodh

beutlidhe SSudhftaben, bie nicht leidet neranbert

werben fonnen. Die §irma mu$ eng unb beutlich

erfcheinen.

.
* ' * ! •

’ r

* 1 -ii

; .

S* 7*
, , ... .

Durch 3wet)beutige Lebensarten entgeht oft

«in Slrgwobn, welcher ber @l>re bcS Samtes nicht

jum «ßorthetle gereicht; baS Vertrauen, welches

greuttbe gegeneinanber bezeugen follen, wirb bur#;

biefe nicht feiten geftbrt , ober \)bu gänzlich auf.
. \ f

'
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§. 8*
*

s' £5a$ 9tu$t&fcben ober Dtabieren ber eingefebtis

ebenen Rebler , befonberg in Rabiat iß t>on fch^bs

lieben folgen , unb wenn e6 oft gefehlt , öers

räth <•$ wenigßen£ immer große Unbebachtfnmfeit,

unb biefe iß bem Kaufmann nie anßanbig, fons

bern wirb bie gute Sftepnung non feinem Gtyarafs

ter oerringern* . . .

§• 9»

Einern Qorrefponbenten bfterß biete Gins

fcbWffe jur 2Beiterbefbrberung ju ubermachen, iß

nicht ratbfam, ba febr leicht ein unoermutbeter

©chaben baruuS entfielen fnnn
;

befonberS men

n

ber Qiorrefponbent ein mi^iger Äopf, ober zugleich

ein Betrüger ift. .. .

t * . . , s

§» io*

Sm ^ufammenlegen ber ©riefe mirb barauf

gefeben, baß fte nid;t leicht eröffnet werben Tons

tten , ohne ©erle^ung beö ©iegelS , auch baß bie

Unterschrift nicht erblicft werbe. £iefe$ gefdjiebt,

wenn ber untere £beit be$ ©latteö juerß einge«

bogen wirb.--

ii*

3m ©riefe fetbß füll man einen bauntenbrei*

ten weißen Stanb taffen, bamit im SScrftegeln

Digitizöd by Google



feie Sorte riid)t ^erpicht, unb int Offnen gan^i

lid; vernichtet werben.

§ 12.

2luf Briefen, in welchen Sechfel, (Eonnoijfe*

menter , Rechnungen tc. etngefd;lofien ftnb , fatm,

Sicherheit halber, ein // ober ein NB, gentad)fc

werben. 3?epbe 3etc^en t>erjteljen bie $oftiimter,

bie nachher mehr Rüefjuht auf biefe be^eid^uete

SSriefc nehmen. -

,

• §• t3 * ",
• -

©ie wefentlich s notl)wenbig|Ten Wirten tnercatt*

titifdher S3riefe finb : (Eirculaire, Offerten, 23es

ftellunggbriefe , beben fliehe 23riefe, Anfragen um
(Erebit, (ErfunbigungSfdjreiben, ©pebitiouöbriefe,

SBriefe in Sed)felgefd;aften , (Erinnerungsbriefe

unb Sedhfelbriefc. Diejenige, weld)e beit einen

«nb anberen ©egenftanb jugleich abhanbeln,i>eif|s

en permifefete «Schreiben. 3?<h mache baooti eis

ne befonbere Slbrheilung, unb führe hingegen von

einer jeben ©attung ber anberu 25riefe nur jwep

SSepfpielc an. — *
,

• * *

§ 14*
r’

• *

€i r c ti ( ai r e*

93oit neuer (Errichtung, ober jeber anberet

28er5ttberung beS J£anblung$haufe$ unb ber ©e*



ftyafte giebt ber Kaufmann feinen greutiben, ober

ben ibm befamtten jpanbeleleuten eine genaue

9iad)rid)t, nm bie ©irfung feines @tanbe$ unb

feinet 'SermbgenS weiter ju verbreiten. Siefe

9lad;rici)ten ^ci^ctt (ütrculaire. ®ie entfalten alfo

;

-\

......
. {

. >

j.) Sen 2ln(a$ jur neuen (Stablirung , ober fons-

fllgett ©erdnberung. »
•

ä.) Sie 2lnjeige be$ (23efd^dfreö ttadj affen feinen

Steilen, mit Söepfilgung ber SSebingniffe.

3

.

) Sen SSerfprucf) affer ©ewiffenljaftigfeit in ge?

genfeitigett ©efdbaften unb

4

.

) Sie eigenbaitbige Unterfd?rift ber girnta von

bem Patron,, ober ben Patronen ber J£>anblung.

; . ;/ § r5‘ /

'

Offerten.

Sie weiften großen JpanMungSf^ufer fittb ges

wobnt, ftC hiebt nur bepnt SInfange iljre$ @efd;afteö

auSjufenbeit, fonbern fte affe !jabre $u wieberboljs

len. (ü>$‘ werben $um (hentpel mit il)ttcn, USaas

ren einer neuen (*rnbte, ober befottbere vortbeifc

Bafte @efcbäfte anerbotben , ober man labet burd)

fte jur QTbeiinabme irgenb eiueö Unternehmens

ein. Sentnacb waren folgenbe ^nucte $u beobs

achtens •• r •



*.) ©nc richtige unb beutlic^e-SSenettnung bernn*

jubietbenben ©egenflnnbe. r%i ..
* *

2) £)ie SSebingnijfe eines ju mac^enben Unters

neuntens. SSepni 91nerbietben ber Sßaare.

feigen ber greife ic.

3.) S3erfpr«d() aUer ^iSnctli^feit in berS3ebienutig.

§.< 16.
'

> A
SSeftcflutisS brfefc«

'

. : @ie bienen bemjenigen, ter einem greunbe

feine .(Sommifftonen in ein nnb ber anbern @acfte

erteilen »iff.
t

.. r
.

'

dvr.:

Hl'J*

ut
*> 3Birb twrauSgefe^t, bag ber SBeffetfer ljinlang*

li# befannt fep ; benn, wenn er eS nid;t ifi,

f® foll er feinem gwunbe erß ^aju bur$ eine

Swepte 9>erfon ©elegenbeit geben.

a.) Crbnung unb ^ilnctlid^fett m ber 95e(leffung.

3») Nichtige unb beutlictye 9fodbri$f, wie bie

Sßerfetibung ber SBaaren erfolgen fott, wenn
ber £>rt beS greunbeS $u weit entfernt ifj.

§. 17.

95ebenfHd)e Briefe.

" €S entfleben ntßnd;mal 3»ijfigFetten jwi*

ft^en ^öufleuten; bepbe werben i&r Siecht »er«
f
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tbeibigen unb Behaupten. £ier ift befonberS bar*

auf ju febett, baß man fich

. i
' * 4

i.) nicOt burd) fatfdjc SBorftetfuugcn bintcr’3 £id)t

fuhren tafle, unb

a.) in jeher, aud) flehten ©treitfadje, immer

bcbäd?rlid> ju Sßjcrfe gebe, iiibbirmau »orber

bie ©ad;e genau dberbenfen folle.
* *v*

£ret> itbtfcfe,
:

etJ ^nfr(tgett tmi €rct) if*

S5er Kaufmann lo'mmt bf$t$'
1

in $dtte ,
r
m4

ihm 3U einer Unternehmung ©elb nfcrhig ijf
; bd*

ju muß er ©rebit haben; benn ohne biefen wirb

er nicht ju feinem ^beefe geldn-gen. Sn bies

fen Briefen waren bie wichtigften Rauftet

1.

) ©ich burdß ein offen bergiges, betuliches 23etra*

gen beliebt ju machen, unb

2.

) richtige ©runbe unb, glaufmuubige Norfchldge

anjttgeben , bie ©ebulb $u redjter 3cit mit 3ns

tereffe k. wieber bchngeben $u fbnncn.

§. 19.

(StCtitt btßungö fegtet betn

Sftan gebraucht jte , um gewiße Nachrichten

über biefen unb jenen ©egettßanb einjujieben.

tr

Google
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§. 20*

<§pebftton*frtlefe.'

3Penn ber Kaufmann ober ©pebiteur $©aaren

uerfen bet, fo giebt er bem Fuhrmann einen offenen

SÖrief mir, (gradjtbrief; worinn bie<Sollinach ihren

3eid;en, Stimmern, ©ewid;t unb Fracht angejeigt

ftnb. Set ©dffffer gebraucht baju ein Gonnoiffes

ment, oon welchem er felbff brep 2lbfchriften oerfers

tfget. ©ine für ftch felbff, unb jwep für ben ©pebis

teur, welcher eine baoon bem (*igenthümer ber 2Baas

re fammt bem Aooifo jufenbet. Siefer Aooifo giebt

Nachricht oon 93erfenbung ber @üter unb ben bös

fcep gefdffoffetten 23ebingniffen ic. Saff ^ier eine“

groffetyünctlidffeit «nb@leichb«t ffatt ffnben müfs

fe, brauche ich nid;t weitläufig anjumerfen* Sa$
mehrere jeigen bie Krempel*

§ ar.
^

‘ ‘
'

,

1 '
*

4
,t

25rUfe ln ^ecbfefgefd&äftetn

Shr 9tahme erfldrt ffe , unb ihr Stolwfr ijl

fo oerfchieben, baff eine 2lbl)anblung barüber ja

weitläufig würbe. ^ünctlid;feit unb £>rbnung

ftnb hier ebenfalls nicht auf bie ©eite $u feiern

Söö übrige in ber practiffhen Ausführung.
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§. 22 *

£ritmeruns$bfjefe*
' I ' ' ; •* - ’H

-*

9?icht feiten fomrot bei* tfaufmantUn einet«

gall, «t>o er lEcbiübner Ijat, bic entw>eber fel)t,

lange mit ber Zahlung jaubern , ober ben bene»

«S nophl gar feinen., iutifdjem mein* $ur S3efriebt»

gimg hat. 5Ü?au nerfucht alles, <55üte unb £>ros,

jungen, (hfud;en unböemalt, tun fidj fein rechts

.

mäßiget ßigent^um $u »erfdhaffen .nur muß

man bie Uniftanbe unb bic ^erfotv betrachten,,

nad? ber matt bie «öerfabrungSart einrid;tet, SBir

handeln nicht nach Vernunft, wenn mir glauben,

burth^emalt fet). alles auSgerid)tet. £ft rietet

©ttte unb 9tad>fTd)t mein au$, ötö ieber anbere

5ßerfud)e
T ,

.* 50lau flellt • *

i,) £)em <£chulbner fern ungered;teS Selragett

»or, unb fucht ihn

».) 3^ur mit 93ebad)t unb Klugheit, wo nt&glidf)

burdb ©ute, ober jule^t mit ©ewalt jur Qts

fättung feiner Pflicht $u bringen.

; §•• 2 T* -

... £ß ccfy felb riefe.
i . *

*
.

.*

Sßott ihrer ©ntfcebuug , ihrem Ohifcett, ihren

Cfigenfdbaften ju reben, geh&rt nicht ju meinem

.
3twcfe. 3«h fann «ur folgeube ^uncte ihrer

(Sitts

Digitiz© by Google
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Einrichtung ertfjeifeh, tfi* freilich nicht ölte iti eit

nein jeben Briefe oorfommen »erben > fonbent

nuv bey biefer ober jener ©efialt ber @ad>e ans

»enbbar ftnb. 2luc& führe id> nur bie gemeinffe

Sirt biefer Briefe an. Denn bie gratis rhut hier

ttie&r, alß eine leere Theorie, 3WC9 ober niedres

re 3af)re in SBecbfelbäiifern jtel):n, unb mit 2(ufs

merffamfeit allen oorgeljcnben Radien nadE>forfd;cn,

nur btefeß allein fann unß einen beutlid;en 23cs

griff oon bett 5ßed;felgefchafte n geben. Die £beorie

fäntt'ftt' einer fo ttcnvicfelten ©ad;e nur allgemein

ne ©runbfa^e angeben. *' " -

f
* * • • »' v • * •** • t *• * * #•**• • .«# > •*. •

'

«5 » • - - • i - . « «y. « «i..; .
•

3n einem ©ee&felbriefe »irb angemerft

*.)£>b ber S3rief ein ©ola unb <Prima üBec^fet

fep. (Diefeß gefefciebt jmcpmal.)

2.) Die 2lrt beß &reffanten mit 3a&rß$abl unb

SDionatßtag.

3), Der 3öertb beß 5Bed?felß , b. fj. bie ©umme»
((jfbeiifaUß $»epmal.)

4

.

) Die bejiitnmte ^ablungSjeit.

5

.

) Der 9>aljme beß Oiemittenten.

6

.

) 2luf »aß für eine 2lrt ber betrag Don bfefem

empfangen »orben fep.

7

.

) 9kd»id;t an ben Sejogenen, »ann er ben

betrag auf ^Rechnung bringen (olle,

-‘8
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$,) Der.53ef#tu$ be$ SÖecbfefö,' ,•< • * :^l
9.

) Der -9to!jme be$ XrafTattten, nebjt bertt

wo ei
v
ft# aufbält. ,,Ji • 1 '* "•'* ‘ ;;

10.

) Die cigenljdnbige Unterfcftrift be§ j£rajfan*
. ., . t .tu) <t*

•>

tcu. '

.

11.

) fficmi ber SBecbfel bt?ycft, mehrere #attbe

lauft, bie rdf?rtft (^nbo^nient, ober @is

ro) bc6 23ricfe6 oom ^ßerfaufer an ben Jtäus

fer , auf ben ütiicfen bet> 2Bed)fel6.

ia.) 58e»> 2fnnaf)tne beSJBviefeS bie Sicce^tattot»

»on bem ^e^ogenen. -,3

13. Die 2Tcquirtirung beS Sffiedbfelö t>om «Prefens

tauten, wenn er mit Ballung getilgt ifh

SBie aber biefe ^uncte in ber SfaSfübrimg

mtgemcrft flehen , jeigen bie gomtulare*

(.



V.» #
**•

> »

• li "

l u r j c •(£ rf \ S x ti H g

i)cr jeijt ttod> üblichen

Iaufm a nttifd) en Äunfl« 6« 1 1.

JIX; >;i 7*

Sl b a n tf o it tt i r c tt , bei^t<tbt«tctt;SÖevjtdbt't^im

;

wirb meiltenS gebraucht, wenn mfftt eine ners

.c!!>ftcberte £ßaare, ober ein wjttherteö 0d;fjf

*
>' an bett SBerftcberer abtiitt. '

r:
j

-

ST'bgeben, träffibeit* be$tiä efHcrtt* Sßecbs

fei eine ©elbfumnte auf 3ematib' }äieben> um
• > fte an bringen. •

; i, .y){\ s „ * ’i • - <

;

*

ÖflbT (t u f eff > wirb öfters yon einem' Schiffe ges

^'fagt, Welches wm^tapenttw^/i "' -r

31 bfeh liefen, ober, eine SKechnung mit einem
5rfr

'jilnbeftt berichtigen.**'
11 '

'

^ * • > » *
4

* »

Slbfchreibett, grifft einem nt ber 93an! eine

©umtne* befahlen laflfen, itibem man fte nott

feinem auf beS SInbern €onto übertragen
v

\: laßt.
" ,J

\
, . i ‘ff f r#

|
.»' • *

‘
’

4 t

2lb tadeln, ein ©d;iff twn ben £auett, ©es

-gellt uttb allen ©evatl)fd;aften entblößen,

Slcceptant, tf& berjenige , welche? ben SBechfel

befahlt*



Sfcceptation, i ft bie Annahme be$ ©ed)fel6

wenn biefer für gut erfaunt wirb, fo fagt

man oucb , ber ffiechfel ift acceptirt , b. b. er

ift gültig.

flccorbtren, übereinfomnien auch jugeftehen

;

baher 9(ccorb, Uebereinfunft. 9Bir geben

accorb, wir ftttb einig.

2f @ojti,. heißt fo t>iel, als bort, bep Sbnen,

ober an ihrem £>rt.

Slcquit, ift bie SoSfpredbung einer @d)ulb.

2luf ben 3Hücfen beS SBedjfefS, wenn er be*

jablt ift, fe§t ber sprcfentant bie SBorte j. (?

iSfcquit f>itn

"

SIctien

,

heißen bie Kapitale, welche ju einet

befonberS wichtigen JpanblungSunternebmung

»on mehreren 9>erfonen unter ber 93ebingni£

jufammengelegt werben, baß feiner fein

jpital jurücffobern barf, fo lange bie gaitje

©efellfchaft befielt. Slctionair heißt ber 3nn»

haber einer folchen ülctie.

, ,
‘ i» * . i , i ...

2lctioe, heißt bep bem Kaufmann ba$ eigene

5Öermbgen ;
eS mag nun in baarem ©olbe, obet

in SBaaren unb Sßedhfeln befiedert ic. Die ^Paffxs

na fittb ben 9lctioen entgegeugefefit. 9lctwfcbuts

ben ftttb alfo bie tiejenigen, welche mir ein 2ltis

: berer abjuführen fchulbig tjt. -



xi7

2lcti&bönbet, ift ber Slußfubrbanbet mit efge*

ncn sprobucten , ober bte Crinfubr frember

SBkaren in eigenen gafyvjeugeiu ^affthbanbel

ift baß ©egentbeil.

31 @ o n t o , ober auf Rechnung. 21 @ o n t o m et

ta beißt an einem ©efdjäfte halben Slntbeit

nehmen ; wenn awet) jtaufleute in 93erbinbung

eine (Speculation »bernebmen , unb jeher bie

J£>dlfte beß ©ewinneß erlangt, ober ben bal*

- ben SSerluft trägt.
• ,

**

5lbbrittura, beißt fooiel, alß geraben Sßegeß,

ober unmittelbar.

51 b reffe au besoin, ift, wenn ein anberer ben

©ecbfel gur @bre beß tfraflanten acaptirt, /

wenn ber bejogene bie Gablung verweigert.

3n biefern galle febreibt alfo jener feine 2lbre(Te

au besoin unter ben SBedbfel.

, * \ . i ;

STgio, ober 2lufgelb, Slnfwecbfel ,
geigt bie

(Summe an , welche eine ©elbforte non gerin*

gern SS?ertbe gegen eine ©elbforte non befierem

©ebalte verliert.

Al pari, beißt gleich aufgebenb, unb ift bem

Slgio entgegefe^t.

Slnfergelb, bie 2lbgabe beß ©dbifferß in ben

Jpdfen, um lönben ju bürfen, Saß Sinter«
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t td)t tfl bie Sreptyeit , unentgelblich atiFern^

SU bürfen,-

Slnwcifung, citt Brief gleich einem ©echfel,

hoch uott minber grbgerer ©urnme.

Al punto traffiren, beigt ftd) ben reinen

Belauf einer goberung auf ben ttfnbern ents

nehmen.
'•> * ' '

21 r b i t r a g e tt , bie Berechnungen ber ©echfeleottrs

fe, burch welche man erfahrt, auf welche 2lrt

am bortheilhafteflen ju trafftreu fet).

2f$, tffc in ber ©olbwage ein ©ewicht, unb bes

beutet ben 70. &heil eines ©ucaten.

2(ffecuran,j,ifl Berftcherung, bie man ftch »ott

• unterwegs laufenben ©ütertt gegen bie 21 fs

. f e cur attjpr amte geben lägt. 21 ff e c us

ranjs ©ompagnie ift bie ©efettfdbaft ber

SSerftcherer. ©er 2lffec«ranjbrief, ober bie

Police ijl ber ©chetn, beit bie Berftcherer bem

• ©igentbümer ber ©aare übergeben.

Slffociren, beigt ftd) mit üjemanben ttt #anbs

lungSgefellfchaft öerbinben; bie Berbiubettbe

beigen 21 ffocteS. :

21 u fb r i n g e n , heigt ein weggenommenes ©chiff

entweber für ftch jur Beate machen , ober es

nur ju unterfuchen.

Digitized by Google
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3f u f @ t cf)t, ßebt im SScd^fct , wett« ft gleich

ben ber 2$orjeigung, ober 24 .©ttujben bers

tiad) bejaht feptt muß.

2lu$ßeller be$ 2ßecbfclg iß ber Straffant*

21 b Ufo, büfyr nach üBecbfelgebrancb.

Sloarte, ober daueret) ift alter ©eefdjaben,

•unb aller ©eeunfoßen, weldje bie Sdßffe

wdbrenb ber Steife an ben ©i!tevn leiben;

. ' . in fo fern nicht eilt wirtlicher 6d;ijfbrucb ent*

fleht*
••••*'

2looifo, ifl bie Nachricht eines .Kaufmanns att

*
. ben anbern. * ' •

*;
.

.

25. beißt auf GFonrSjefteln fo otel als Briefe.

25 a n f. Grine Weiflaußge
-

©rfldtung giebt 95i1fd^

in feinen fletnen ©d)riften ilber bie'Jpanbftutg.

£>ie 23 a n t f e n tt t n i ß iß eine große Sßiflfen*

fd)aft- -/»'?> ••-V'-
'

25 a n f tt 0

1

e n

,

ftttb ©cheine, welch« bie 23anf als

bares ©elb circuliren läßt. -

/T»t«
K

* f ^
23 ante rot, iß fo oiel, als galTttncnt.

23ebecfung, iß ©id)erßellung unb.Giautions

Ieißung. ©ie entßebt, wenn ich auf einen

greuitb trafftre, nnb ibm in wenig Sagen*

ben 25etrag ber Statte wieber remittire. ^
25eebren, einen Sßechfel acceptiren unb

bejahten»

•*



93 ela ft ctt, ober bebitiren*
1

SB 1 1 a n 3 , ijb ber jal>rlid^c , ob« monatiidbe

2lug;ng beg Äaufmanng aug feinen ©ücbcrn.

SB ob me rep, ift ber Mangel, ben ein ©d)iff m
fremben Jgdfcn leibet; wobureb ber Capitata ge«

nbtbiger wirb, ©elber aufjuneljmen , um bag

©ditff ja repariren. ©aber 83 ob mc rep;

b riefe. - -

© o r f e

,

ber SSerfammrunggpla^ ber ßaufleitte ntib

Stadler, um eine mercantilifdje Unterleibs

lung 311 galten. r

SBrutro, ober ©porco, bag ©cividjt eine®

@oüo mit fammt ber Emballage
; Olettogewic^t

ijl hingegen mir bag ber SEBaaren allein.

£3 u rg fd?,a ft, ein allgemein »erfMnblicbeg 8Bort.

Calculation, ijl ein Ueberfd>lag, ober eine

©eredmung, befonberg über Sßaaren.

Cambio, beißt SBecbfel.

Caffabucb, ijb bag SBud), roelcbeg ^Rechnung

über ben Cin * unb Singgang ber Gaffe half.

Cebiren, überlajfen.

Ceffio bonorum, Slbtrettung feiner ©üter.

Carte s ^artbte, ijl ein 53crgleid>, me(d;cn

ber ©dbiffer mit bem .Kaufmann fcbließt, ber

ibm eine »olle Sabung giebt.

yfc.,



X2I WS*

©oUo>. ©td(f,;ee mag nun ga£, ob«

23alfe IC. fepn. - v •-,'*•

©omntiffionair, i(f ein $D?ann, bcr alle 2luf*

,
trage beforgt. , ,

©oncourß, enthebt, wenn nach einem $alli*

ment bie ©laubiger jufammeiitreten, um ftdfiT

bejaht ju machen.
I

•

\

kontant, bar. ;
.

©onto corrent, ifl bie ^Rechnung, welche ?>on

3eit ja 3eit filrjlicb gemacht wirb, um ben

©in s unb Slußgang t>on iebem ©cgcnjlanb «

ju uberfeben, 0ie wirb gew&l)nlicb alle 3fah*

re bem ©orrefponbenten gefanbt.
' * * 1 ^ • <*

*f

©ourantfchulben, ftnb <Sd;ulben ohne 93evs

. ftd)erung unb Unterpfanb.

©ourß, tff ber Sechfelpreiß, ber befottberß au

©echfelplafjett alle Srontro gebrueft evfd^eint,

©ourtage, i(l ber SOüacflerlobn.

© x e b i 1 1 ö e , ftnb offene Briefe, welche an ftdbere

^erfonen ertheilt werben/ um ihnen Stacht

ju geben , ©elber an fremben £rten ju ihrem

©ebraudje einjucaffiren.

© u r a t o r , ift ber Verwalter ber ©dter bep ei*

nrm Falliment.

Debitiren, einen jum 6chulbuer machen.

Digitized by Google



JDepofitenbanf , fte nimmt eapifafe t>on ein«

beimifdjcu unb Sluöldnbern au , um fte jaftr*

li# $ii oer^nfen.

D i 6 c o n 1 1 r e n , fteiflt einen SSecftfel ^emanbett

»or ber 5?erfai(jeit abtreren, unb iftn bt$ 3«

tiefer 3eit nerjinfen , um baö (Selb frdfter 511

erlangen.

DifcretionStage, ober 0tefftttage, fteifjt

mau bie 3eir, meiefte bem 2leceptanten noeft

ttadj ber sßerfafljeit ju jaftlen jugejtanben

mirb. *

einlbfen, ober eine ©eftulb be$af)Ien.

Einträgen, fagen bie 23ud?ftalter, wenn fte eis

nen Sofien in bie SBticftcr einfeftreibett.

enbof fern ent, ijt bie 3ufd>rift bcö |S3edftfeI^

t>om SBerfdufer an ben Käufer.

er ft
ölen, fieft einer ©dftulb bejaftlt madften.

gactoret), eine 9lieberlage betriebener einem

J£>anbel 311g ft'origer ÜBaaren.

gactura, ijt bie SRecftnung, bie ber 53erfaufer

tim Käufer riberreid)t. gacturenbucft entftdlt

alfo eine ©ammlung foldjct Conti.

ga litten, ober aufftbreit 31t saftlen,

girma, ter 9laftme eines J^antlunggftaufeS.
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gonb, baf ©ermbgen, roelcbeö ber Kaufmann

felbft jutrdgt.

Garantie, fo als 23i1rgfd>aft*

©rogb kubier, ber im ©roßen unb ©anjett

banbeit.

©utbabett, ift, n>a$ mir ein 2lnberer fcbulbig

ift* - - . , *.

Smmobtlien, unbewegliche ©uter , wie ©ärs

ten, gelber ic. . .

S tt cou raut, ungangbar.

Sn ca ff 0 / ober ©injiebung einer ©cbulb.
tJ

Snboffant/ifl berjeitige , welcher einen 2Becbs

fei bem 2lnbern übertragt.

Snfolöent, utwermbgenb ju jablen.
, I .4

Sntereffe, ober 3«nfen.

Sntereffent, tfl ein £beilnebmer.
« , « »

Snnenta rinnt, ober ©urcbftibt aller ©üter,

ebcr Unterfitcbung.

S o u r n a l , ein Jpanblungßbucb, baö $ur monatlis

eben 2luf$eicbnung aller Vorfälle beftimmt ijt,

bie »erber in 9tebenbücbern angemerft würben-.
• * f ’ J

£abung, ober aufyacfettber ©üter itt“ (Schiffen

unb gul>ren.

Säger, UBaarenläger be$ ßaufmannS.
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Sagerbnd), ober ©aarenfcontro, iß ein

S8ud) , baß über jebe ©attuitg oon oorbanbes

nett ©aareit immerfort ^Rechnung führt.

Sange ©aaren, ftnb tsiejcuigc, meiere nach

ber <Jlle gerne |fen werben.

Segitimiren, beweifen , red>tfertigen.

Seoiren einen <J)roteß, t>ei^t ben ©edjfel,

ber nicbt bejal)lr wirb, mit ber Wmnerfung

jurüiffenben, baß er auS gewißett Urfacbetx

nid)t angenommen würbe. Der 9>roteß wirb

»on einem gerid)tlicben sJlotariu$ oerfertiget..

$ t q u i b i r e n , iß fo oiel , als bertd)tigen.

£bfd)en, bic ©aaren au$ bem (Schiffe

laben.
'

fDiaffa, ^eißt gewb^nlid; ber 93ermbgen6$ußanb

eineö gallirten.

STOautbcn, 3&tte, ober Slbgaben.

SWonoboli um, ba$ Sftedbt, gewiße ©aaren

im Staate allein $u führen.

S* Oratorium, ba$ Stecht, baS einem Staufs

tnamte ertbeilt wirb , auf eine 3eit feine ©laus

feiger abjuweifen, um bie ©efcfeäfte ungefjitts

bert fortrreiben ju fbnnen.

SDto rtificationSfcbein, eine Schrift, wo«

buvd) eine ©chulboetfchreibung ungültig ge«

ntacbt wirb.
.

•* '** ** *

*



Sftegociren, oernegociren, beigt einen 2Becbfelr

brief oerbanbeln, . . ,
' •” -- - .. nr: ..

• ; ;wx
Obligo, WiUgiiiig,, ,,,^. K . „

Offene SKecbnung, uminte,rbroebene , au#
unabgefc^bflene 9tedbnung.

•* l * ?*’** '-*
* . .

.

*

„
‘

, ^ ^ fO r b r e , ein Auftrag. 2luf bem 9tikfen beß Sßecbs

fei im Sfnboflemenr beißt eß bei* Auftrag , an
®en bie (Summe weiterß bejaljlt werben folf,

Rarere, baß faufmannifebe ©utadjten, welches

bei) (Streitigfeiten oon bem £anblungßgericbt

pflegt eingebolt $u werben, ,
" '• '

’ n .V* 3
r o @ e nt o

, för Jpänbert, -

procura, bie «Bollmacbt, <•

. l0

tprolongiten, oertöngern , auffebieben. >

9>rooifion, ifl bie ^Belohnung ftlr jebe gehabte
J SÄdbe, in ©pebitionß unb ©etffelgefcbaften ic>

Quittung, ober Empfang febein.

Rabatt, ober Olbjug.

9t a g g i o n , ober girma.

^e.courß, baß 9tecbt beß ^nbgberß eineß pro#
teflirten ffiec&felö, bie (Summe oon einem
ober allen StoboflTenten einjufobern,

SKebuciren, eine ©elbforte rebuciren
, bergt beit

®ertb einer SÖMtije nach bem OBertb einer «ns
•' tu fiubei».

1

•••

fr*
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sftimbor firen, roieber erftaftatT'

‘

* ” 1

Stirn cffe, ober UebermacIjiMg etnrö 58etrag& J

Stifico, ©efdfjr; "58erlu^ ^*^
1
^'**

© a I b o , ober bie SfoSgleicbuttg einer ©d)ufo-
- :

-Ar-..
, « \ , 5 i

'

©enferie, ber 9Eftdcflerlof)n. .

©>gniren r >ober be3c|c^ueit., .

,

v;
f,, t;

@ o c i e t ä t , JpOÄt)lun^ögefeUfd;aft.
. _ .

4 u &
©ol ibe, ijl fa üiel ; «1$ »erjnbgenb.,

• .
H r

©pebirett, 5Baaven »erfenben. ©aber ©pes

bidonöf>anbel , ©pebifeiu- Jc.i
'

©gefeit, bie Unfojtett jebeb JMnbelS, bie oon

@oromifäwKmen y j©pebiwre,nr ie.; # aufgelegt

l"
j

orill'f«! *' • '
.
ttd'

©torniren, einen unrichtig formirten Soften,

ebne il)tt $u. »erdigen, «uf6 neue entwerfe#,
' •;. ' . J »<J \ • • J*. «

©upporto, baß ^nterefie, welches bie $ans

quierS il>rcn Rauben monatlid) beregnen. £>«s

ber ©upporroredjnutig.
i .

* * r
. i

t ^
Cp

Sparet, 2lbjtig ber Emballage vom ©porcoge*

'"mt. “ v '

;

f

r‘;:
J

tl;L .

Stranfito, Snrdjfubr fvember Sßtoaren.
. 4 9t
• M /

*8 a l u t a , 2Bertb einer @ad>e. noch gebrautes

lieb in SBccbfeln, anjuaeigen, auf weld;e2lrt



— » r

In ta in ^Rechnung.
t* 3»& 53 ac

93erfalltag, an bern ber 2Bed;fel bejaht

wirb.

SBdbrung, fo biel/ als SSalut^
1 v '

^wifc^en s £ an bei, beu- ein £anb mit frem*

ben ^robncteit führt.
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Äaufmdnntfd)C
na d) . :

•

t t) 1 e n © a 1 1 u n g c ti.

A - * 1 '

r fl c r 3( 6 f d) n i 1 1»

Ctr culaire*.

i*

2(ug6buvg, beit 4. SÄap 1802,
1

v
8ht Jpemt 9K 9L in 2Biett*

‘

P. P. ,

/X»

,Jd) gebe Sbncn ^iemit bte 9tad)rkf)t, baß td^

mit (Srlaubniß bieftger £brigfeit eine neue Jpanbs

lung errichtet habe. — £ie wirb in äBccbfei*

unb

* 3cb nterfe tu biefem erftcn Briefe attcb Me 2lbref*

fe/ ben Ort/ unb bte Unterjcbrift an, weiUcb

etf in ben aubeut nicht mehr tl;uu n?iU*

zedby^^^e



-***-
' ?.* * ' «

«nb (JommifFionggefcbaften befielen, ©epn ©i*
»erftd^crt, baß i# alle meine greunbe pünetli#
«nb gewiffenbaft bebienen »erbe, inbem i# im«
ttier auf 3bren 93ortbeil, wie auf ben weinigen,
augerft bebaut bim — £aber fcbmeicble i#
mir nun, eie halb in ber «Reibe meiner @orrefpons
benten erblicfen ju fbnnen, bie mir aüe 95efe^re
im größten SSRaße ertbetten werben, um au#
meine ©efcbdfte, wie eg mein innigjfer 2Bunf#
i|i, in einen f#netfen @ang ju* bringen.

£iemit empfehle i# mi# bbfli#, unb bitte

©ie no# julefct, öen meiner Unterfcbrifr gütige
SSormerfung ju nehmen, bamit fein betrug mit
i&r gegeben fbitne,

*

9*. 9L

«

a.

SÄeine Sebengtnge geben halb *u <s
ttbe; i#

tnb#te fte no# in füßer «Hube genießen, unb ba*

ber habe t# mi# eittf#Ioffen, meinem ©ohne 3g«
«afc mein gau$eö @ef#«fte ju übergeben.

£8 wäre gegen bie 93ef#eibenbeit, wenn i#
Sbnen eine nort&eilbafte ©d&ilberung feineg £b<u
racterg ma#en würbe; baber fann i# ©ie nür
»erfübern , baß, wenn er aug bem SBege, ben i#

9

kw-G.
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ibn gefeit lehrte, ntd^t ouögleitet, weldje« er mir

heilig rerfprad;, Sie in ifyrn einen Statin ftnben

werben, bem gleiß unb £ugenb lieb ftitb, ber

fo, wie id;, alle ^>fttd>tcn gegen feine greuube

gewiß treu unb reblicb erfaßen wirb.

©leidwn Sie baber bie offenftebenbe 9tecbs

nungen mit meinem Sobne au« , unb bemerfeit

Sie feine Unterfdjrift, bamit oller 23etrug gebo< *

ben fcp.

3e^t, fcerebrungSwiSrbige greunbe, nebmert

Sie nod) $um le^tenmole meinen innigen Danf,

ben idb 3?bnen am (Jnbe meiner faufmdnnifcbert

£aufbabn fd)ttlbig bin. gbre freuubfcbaftlicbe

©eftnnungett gegen mich, 3rbre große ©cfdUigs

feiten , bie Sie mir tbaten, belohne ber ©roige

mit ewiger ^ufricbenbeit. ©enießen Sie einjf,

wie id) , eine fo frobe SRube , unb mein 2Bunfdj>

ift erreicht. 25er Jpimmcl fegne 3rbrc fernere Un*

ternebmuitgen. geben Sie wobl, unb benfen Sie

manchmal on 3ft)«n ölten JpanblungSfreunb.

SBon bem 0of)ne.

6fc feben ou$ bem großen ©ntfd)ltif]e meine«

geliebten SBaterg, bof5 er mid; gmij in feine 9Red^

te einfe^t. 3$ würbe feine ©ute mißbrauchen.



Wenn id) ixm bem ©ege ber SfacbtfcbafTenbeit

abgeben, unb nicht meine# SSater# gugftapfeti

betreten Wollte* — ©ntjieben ©ie wir alfo*

ineine Herren, 3bte greunbfebaft nidbt, bamit ich

halb wirflidb beweifett fann, toa# id) nur jeljt ber*

fpracb. ©er ^tabme ber jpanbluttg bleibt unbers

Änberlid^. SSeliebett ©ie meine ttnterjeicbnung

öt^umerlen > Unb empfehlen ©ic mich 3br*r ©e*

Wogenbettk •'

3 ‘

§( tt i tt> ö t U

SÖie ewige SSorftcbt gebe 3bnert $U Sb«n unters

Uontmciten ©efd;dften erwutifebtert gintgang. 3#
Werbe nie aufb&ren> ben unlieben S3riefwedbfel,

Unb bie t»ortl)eilf>aften ©efd)dfte> bie td> mit 3b*

rem Jpetrtt 53öter betrieb, beffen 3Rube lange baue#

te, jefct mit 3bnen fortjufe^en*

Saften ©ie bie bieruhten bejeidbneten Eifert*

Wnaren burd) bie gew&bnlidbe ©ege an midb auf#

i&älbeile ab^eben. ©iefer erfie Auftrag rnbge ©ie

bort ber Erfüllung meines &erfprecbeitS ubetjeUgem



7

— 13a —
£> ff c x t e n.

i. -

ftnb bereits t>evfd>icbene Schiffe, mit 9?o*

finen belabett in unferm Jg>afcn eingelaufen. Sie

I>aben eine gute 33aare mitgebracht, unb bie «Preis

fe babon werben 3?bnen geroiß conbeniren. —
3Sabrfd)einlid) ift e$, baß fte immer bbber werben

getrieben narben ; biefcS febe id? auS bem bors

achttägigen unb heutigen «PreiSjettel, ben ich 5b 1»

nen biemit be^>fd?Iiepe.

9Bolleti (Sie mir nun 3rbt* wertben (fommiffios

nen baruber crtbcileit , fo ratbe id? 3t>nen , ftd? ju

befchleunigen , um bie Gelegenheit jura »oblfeu

len Sitifauf nicht boriibergeben $u laffett.

£>icfe$ jur Otachricbt. 53erfpred>en Sic ftdh

•Ott mir immer gute unb pänctliche SSebienung.

m

3*

^bte »ertbe 2Ibrcffe mürbe mir bnrdb

$errn 9h 9t. befannt gemalt.

3fd) bin nun fo frei), auch 3bnem meine Df*

ferten jufommen $u laffen, unb boffe, Sie wer*

ben mir baib 3bt* wertben Aufträge juftteßet»

lalfen.

t
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©ie laßen berfchiebene ©aaren sott ^ier an

©ie abgehe«, in welchen aud) id) gewifHcben bor*

tbeilbafr bebienen fatm. 3?d) erwarte halb eine

3>robe, unb biefe foll ©ie bann auf gr&fiere ©cs

fd?<Sfre mit mir leiten. — ©eine #anblung bes

fleht in ©pejerepwaaren, unb jebent ©ommifftonßs

gefdjafte , woju ich f)nilanglict>c tantniß aufwei*

fen fann. Sch bin l)od)ad;tenb k*

S8e(idl«H3öbriefe.

X.

$W 9t. 9t. war geftent bei? un$ , unb lief un«

t>on 3l)nen ©eibenmuftcr (eben , bon welchen ba$

, ^)fuub fl. 6. — fojlen fall*
—

©eil un$ bie ©aare unb ber sprcia gefällt,

fo belieben ©ie uns einen 93allen bott ber nahm*

liehen Üualitclt »on O Lr 2 , j« tiberfenben.

v

Su einigen £agen werben wir bie ©traßbur*

ger ©efie befuchen, unb baber befchleunigen ©ie

ftd) mit ber SBerfenbung , bamit wir bie ©aare

noch bor bcr9lbreife beft'chtigen fonnen. Den 95es

trag werben wir foglei cf> tibermachen. ©ir fehen

Sh rer 2ltnwort halb entgegen, unb empfehlen uns.
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3C„ä Syrern SBertben üom 29, pass, erfeben wie

bie feurigen greife Der (*tamin$euge non oerfebte*

benett Gattungen unb Oluntcrn,
r * *

gßir bitten ©ie baöon untenflebenbe 23ef?els

tung halb nibglicbft $u effetuiren , bodj mit bet

SBebingniß , baß ©ie un$ bep bagrer 3ablung

8 p. c. ©conto geßatten, SSBettn biefeö- nicht

ifl, fo erwarten wir nnv ben halben £b«il bet

(Sommiffion, £ie «Öerfenbung gefebiebt in einem

«Ballen, I. K. N 7, bejeießnet, an £errn SSers

ner in
* * ju unfever ©ifpofttipu,

©eben ©ie befonberS barauf, baß bie 3*M9$

fein ftnb, unb bie Numeri nicht ueranbert werben,

SBenn ber Anfang gut augfällt, fo werbe id) 3b»KK

meine weitere 23ejMungen jußießen laßen.

SSe&ettUid&e Briefe,
'

•"

,
*<

,Jdb beantworte 3ff>r ©eliebted non 18. biefeö,

unb muß Sfönen fagen, baß in Gtoßi nodb mehre?

re ©otonfabrtfanten ftnb , bie mir bie SSJaaven ju

weit billigem greifen unb $u 6 Sftonat 3c *t dbeis



<35

Iftflctt wollen, unb baber fann ich 3bnen nun meine

©eßellungen biefeö Saljv nimmer jufließen laßen;

um fo mehr nicht ,j weit eie mir mit 3förer 93er*

fenbung fo fd>impflid? begegneten, in bem

©ie ben /perrn 91. 91. m\ biet beorberten, mir

bie Sßaare nicht eher $u überlaßen, ate bis id)

ibm ben betrag bagegen .Übermacht barte, ©taub;

ten eie nicht, baß biefe 93erfgbrung6art mid) be»

leibigen, nnb be? jperrn 91. 91. in 9Jlißcrebit (eben

TOtrb 1 — @ie miißctt oott meinem #aufe wahr?

|id) febr fcbled)t iintcrrid)tet fe»m, ba 0ie jwei*

fein, cb idb ncvmpglid) wäre, eine fo geringe 6a*

che abjufübren-

i

9lcin, ©ott feb Danfl meine ©efd)äfte er»

weitem ftd) immer mehr, nnb nie habe id) einem

greimbe 9lnlaß jum SOiißcrebit gegeben. —

©od) eS fet> ferne non mir, baß id) beßwegen

auf immer mit ihnen abbrechen wodte, fonbern

ieb bin gefomten, mit '3bnen ?üttftige§ 3'abr eine

neue 9>robe ju machen , wenn ©ie nur um eilt

wenig bie greife milbern werben ; auch hoffe idb ,

baß feie nun hinlänglich hon meiner 9tebH<bfeit

überzeugt fehlt werben.
>

*
- ** .i # » '
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50?it meinem Seiten öom 18. biefeS fanbte td> 3fb*

nett meine Srafte auf bortige ©ebr. patter, nach

14 Sagen jalßbar. meinem ©rßatntett erfjafff

te id; ftc fteute mit3?brcm ©dbreiben t>om 20. biefed

»ett 3()tten fammt^roreß jurftdf, mit ber bloßen 2ln*

merfung, baß fte nidjt acceptirt roerbe, tveil bieSBe?

bedPung nod) nid;t augelangt fei). — 50?crn 2fooifo

muß nun bereits itt ben Jpdnbcn obiger ^errett

fepn , unb id) 5toeiße nid)t, baß biefe nun meiterrr

Sfnjßftitb megen ber 3lcccptation nehmen roerben.

|3u biefem ©nbe folgt btcrtnlregenb bie Sratfe tote#

ber guruef.

i

ffiaS ff! aber Sßtten eingefallen, baß 0t

e

ben SBed)fel tor ber SBerfattseit unb nor beut 53er*

lauf ber ©teffittagc mit $)roreß jjmtcffanbtetw

©ie haben mir unnbtbige sproteß Unfoßcn t?ers

urfaeßt, unb biefe trage td> «id)t. ©efe^r tum,

bie ©ebrtiber #aßer batten ^ßnen unterbeffeu bie

Slcceptation unb bie Gablung augeboten; unb ©ie

hatte» .bie Sratte -nicht in Jpäiibcu. Sßlit einem

©$cin mürben ßcb, biefe uttterbefien fchwcrlicb be*

friebigen. .fibnnten biefe Herren tn ber 3eitnid)t,biS

bie Sratte juvüdP tarne, jujaljlen aufb'oren? 5Ü3er

rooUte mir bann meine ©cbulb bejablen, ober

mer beehrte bann meine Sratte? — ©enug, ©ie

ju überzeugen, baß ©ie nicht »orfühtig Ijaubcltct»^
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t

unb baß ich nid)t nerbunben bin, bie ^roteft s Un;

foften $u tragen. — ©äumen @ie mm ja nicht,

ben 2öed)fel gleid) pvefentiren. Sd(> empfehle

mich. ' • ~
:

•

Stnfcagen um Srt&tk
- i-

-

\
' •

’
'

• .'4

I. . .. ,

9Scr einem halben Sabre war e$ , ba ich mich

etablirte. Dhm erforbern meine ftd; erweiternbe

©efcbafte unb meine Unternehmungen ein Jpau$,

baß meine 9ßechfelgefd;äfte beforgt, unb mir als

fo einen (üreöit eröffnet, ber meinem 93ermbgen

angemeffcn ifl. — Jfjriemit bin id) fo frei), mich

an @ie ju wenben. SfiMen ©tc mir btefe

fcbcnfen, unb unter welchen 83ebiugungen ? —
28cgen meinen Umftänbeu fbnnen ©ie ftd; l>ier über?

all erfunbigen
; bcnn id) barf mit ©ewijjbeit bof*

feit , bafj bie Antwort fJt mid; »ortbeilbaft au&
fallen werbe.

®dbon lange ifl es , bafj ich 3bte wertbe 33 e»

fanntfchaft ununterbrochen genieße. Sch ma*

«he alfo an ©ie eine neue Anfrage, iu ber fiebern
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Hoffnung, baß ich betonen amfcbneffjten $n

meinem <5nb$roecfe gelange.
^

,

, ,
* t* + <

'

3$ fbnnte ju einem gewinn @efd)<Sfte gegen

. f. 3000 Ct. in ©ienerbriefcn ju bem jefy'gen nie*

berti @onrg gebrauten, 3$ fofle 3buen ba£ bop*

Spelte 3nteteffe jufließen , unb bejable 3ftnen affe

gflonate fl. 1009. oon ber ©djulb felbft jurucf,

fo, baß in 3eit oon langfteno 4 Monaten obige

©umme ppieber getilgt «pare»

3# empfehle mi# b&flidb , «nb jweifle fei»

ueSroegg, baß ©ie unter folgen portbeilbflften

53ebingungen meiner Anfrage ©ebbr geben roer*

bett. ©epn ©ie tiberbieß oon meiner 9teblid)feit

dberjeugt , iinb rechnen ©ie auf ^i1nctlid;feit itt

bet 3«rücfbejal)lung.
—

€rfttnt>iä«ngöfd&w&cn.
,

.

• *• •»»« f
, J

$err 91, 91. non horten bat nor einigen Sagen

mir eine große @ommiffton ertbeilt. 3$ fenne

ibn nicht, unb wdnfcbtebod) mit itjm, wenn er

mtberS folib ifl, in einen «Bevfet>r 311 treten. 3$

bitte ©ie bemnach , mir ja fagen , ob er oermb*

_

.
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* /

genb wäre t wobt eine ©Unmte ton fl. 6qo. Ct.

ju regten $eit abjuffibren , überhaupt , ob er gut

flehe, Damit uic^tö jn riSfiren ijl, — ©enn

@te terftd;ert, ba{j id) feinen Unrechten @e*

> brauch ton 3brer 2lufrid)ttgfeit madien werbe,

fonbern ba£ alles, wa$ ©ie fageu, terfchwiegen

bleiben foK»
. ,

. «.

/

*'i.» . .

©a ich mich alle 3röf>riJ mit bem #opfenbanbet

abgab, unb auch btefjmal fchon grofe (Sommiffto*

iten auf biefen Slrtifel befommen habe , fo beite«

ben ©ie mir wieber 51t melben, wie biefeS @e«

wachs ben Shnen geraden fen, unb wie theuer

ben Srbnen Der Zentner fonitne. — ©eribeu ©ie

mir jugleid) SRujier , Damit ich 3bnen allenfalls

meine «Bereitungen geben fann. — SÖtit umge*

henber 9>ojt erwarte td> eine Slntwort*
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©pefcitrmtSbnefe.

3 u £ a n b e.

• # ( - . ,

i.
t * *

( Frachtbrief für ben Fuhrmann.

)

S^urcb b«n orbinüri 33otljen ©aller haben @ie

biemit ju empfangen

:

*

CC. i. 33a Ue orb. ©ollenwaare 9?r. 6. mit fp. Ijits

tfgen Gtr. if, wo»on <£ie ihm, nach

$u rechter $t\t erfolgter, wc^IcoMbitipmrter Sie*

ferung bie Fracht »on ©ulben »ier, fd)reibe

fl. 4 — p. @tr. ju bejahen belieben werben, um
bamit laut Slbbifo $u »erfahren. Slbjeu!

?. - v

( 9l»»ifobrief für ben ©pebiteur.)

C^cflcrn gieng burd) bie ©allerifche Fuhr im Sohn

ä fl. 4% an €ie ab;

CC. i. Salle orb. ©ollenwaare 9?r. 6. mit fp. \\tt

ftgen *pf. 152 , ben <Sie nach Umjeichs

nung in
C

* fcf>Tcunigft an bie JTperrn 9i. 91.

in * * 511 »erjagen belieben werben. Sie ©pes

fenunfojten bringen @ie btefern greunbe in Sied??
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«tung. 95on bem Empfang unb bcr ©efterbefbr#

berung bitte mit 9tacbricbt $u erteilen.
t

3*

(Sltwifobrief an ben eigentbämer.)

^eute b«tte icb baS «Bergntlgen, 3bre mir »er«

gangenen £erbft bedeuten ©trumpfe bureb £errn

91. 9t. in
* * an ©ie abgeben 31t Iaffen in

CC. r. 93alte 9tr. 6. im ?obn ä ft. 6 — con wet*

* eben ©ie ben Empfang 3« beforgen,

«nb mich bafur taut angebogener gatnira mit

fl. 600 311 crebitiren belieben werben. —

Scb habe mich beftijfen, bie SBaare ganj nach

Sbwr «öorfcbvtft augjufncben, unb id) jweifle im
©eringften nicht, bag ©ie pollfommen jufriebe« *

feptt werben. — . .

2)ie Sinfcbaffung erwarte teb «acb Sbrem
SSerfprecben gleich nach bem Empfang be$ @oifo

in Briefen pr. 2tug$burg; benn foitfl fbunte ich

Sbnen ben ©conto nicht jugefteben. Jpiemit ent*

pfeble ich mich , «nb erwarte 3tyte weitere

SBefeble.

Digitized by Google
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' 4*

(SonnoifFcment be$ ©d;iffer$.)

X5<b, Suea$ ®eftwünbe> non Smben, mft ©öttl

Ziffer auf meinem ©ebiffe, bie ©pbille genannt,

welche^ gegenwärtig bei?
* * fegelfertig liegt, um

mit erftern gunjiigen ©inbe nach # * jii fegeln,

Wofelbft ber red;te Dxt meiner Sbfcbung feutt

foll, urfunbe unb befenne l>iemit, baß ich nott

*£errn Sobann Sari 23rid? empfangen unb aufge*

ttommen gerbet

ft. L 90 £>xtf>bff ©ein, alle wohl conbitionirt*

3rcb oerfpreebe fie alle eben fo an Jperrn 9}, «ft*

in * *
su liefern, wenn meine Steife, ©. ©t

gldcflicb oon ©tatten gebt , non welchem mir non

jebem £>xtboff s s s graebt bejablt werben muf*

ju bern Snbe berbiJrge icb mich fclbfl > hebjt

meinem ©ebiffe unb allem meinem Jpaab unb ©üt

gegen obigen #errn S3 ricf auf ba$ fejj^rlidbfie» **

*8on biefem Sonnoiffement habe ich 3 gleich*

tautenbe 2lbfd;riften eigenf)änbtg untä-febrieben J

bod) fo> baß> wenn eine in Erfüllung gebracht

worben ifl, mich bie anbern $u nichts Weiternt

mehr uetbinben füllen*

©egeben $U ^>amburg> bert 14. Sttan 1790»

SucaS ©efiwnnbe*
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'

: •: (tftwifobrfef.)*
: •

C?5ejtertt fehlte bet ©Ziffer SBejfwiinbe twn btef

ä&. 2aut inliegenbem (£onnoi|femenf erfeben ©ie

fcie 2Baare > weld)e id) auf ihre £>rbre ött ©ie ab«

fanbte. — $Dtein SBunfdb ij ba# ©ie richtig

tmb unbefcbabigt bei? Stynen anfommert mbge. —
'

*
, . s[ ** * *

®te &fiecuran$ ijaht id) fo bOrtbeilbaft, at$

mbglid) , beforgt* 83eb jefcigen feiten (lebt bie

Prämie nimmer fö fw<b* -* ®et föevjtcberer ijt

f«t>r folib j ©ie Dürfen rul)tg feprt»

SStiefc ttt 5B*d&feIgefcf)4ftett.

I*

su 3btem Seiten 00m 16. biefeS war id) beute

nun fo frei), in meinem ©ola Sßecbfelbrief auf

©ie £U entnehmen

ft. 1600. <&u £>rbre 9t. 9t. ab Ufo , bte ©ie bei?

ber SSerfaUjeit in meinem £ebit ein#

jufuhren belieben werben»

/

Digitized by Google



©erjtanbnermafen werbe ich Sfbnen auf beit

nüdb fiten Sftonat mit Stirnejfen begegnen, unterbefc

fen empfehle tc.

2.

5C«f 36t StBertheS »om i* corr. werbe ich ben 3«*

ca([o 3brer Stimeffe bon fl. 350 St. beforgen,

«nt ©ie bafür ju crebittren.

•fciertnliegenb begleite ich 3h«««

^00 ^ ?°4* öuf 9t* * tt SmQöburg^

i 4 £09* nach ©icht jahlbar. — 3#
jweifle nicht, ba£ fte Slnnabme ftnben werben,

«nb erfuche <Sie alfo , bortigen Jperrn 9t. cinfbs

weilen für
m
/c

gegen ©chein fl. 600 — $u bes

jat)len. <$ür baß übrige crebttiren ©ie mich , bis

td^ ©elegenheit höben werbe, auf ©ie ju traffiren.

3*

©cjtern !am mir 3ljr ©erthcS born 6. btefeö ju.

£>ie bepgefcbloffene 2lnweifung bott fl. 106 —* auf

9t. 3t. allbier, habe ich prefcntirett laffett, aber

$ur 2lntwort befontmen , bafj nur fl. 53 — auS

gegrünbeten Urfachen befahlt werben fbttnen. °fd)

nahm



.
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«ahnt biefe gegen (Schein an , unb frage (Sie biec

mit , was id; weiter tfyun foll.

Otach meinem gelten Dom 16. pass, ju gofc

ge, fenbe ich 3?i)nen bierinliegenb

ff. 3000. @t. auf 9t. 9t. t>on bort pr. ben 30.

biefeS. 53eforgen<Sie baoon ben fjncaffo,

«nb geben (Sie mit ff. 3600 3fteid;Snuln5e, ©rebit.—
• ' 1

• • 1 *\
, . «

’
• * ** ' '

i n

.

,

* » « »

(Erinnerungäbnefe. '

I* >

S07 it bem wertben 3brigetn>om 20. Slpril t>ers

fprgd;en (Sie mir,. einmal bie auf (Sie abgegebes

neu ,fl. 300 — £>rbre 9?. 9?. $u befahlen, aber

noch haben (Sie biefeS 93erfprechen nicht gebalten.

3# wartete oolle 14 Sage, aber eg erfolgte nichts.

9tun ijl wieber ein JDtonat verflogen, unb noch

habe td; feine gunjfige 9iad;rtcht. — dfann ein

fold;eS Verfahren ein rcchtfd;ajfener S9?ann wohl

billigen? ©ewig nicht!

\ '
;
*

;
• * m ,t f

€ie mißbrauchen meine 9tachjtcbt; aber biefe

wirb nicht mehr in bie £dnge bauern , unb wenn
in 8 Sagen noch nichts erfolgt, fo ergreife ich •

gerichtliche SOlittel. "@enug.

10
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@d)on lange warte id) oergebenS auf eine 9lacb*

ric^t oott lohnen, ob 6ie bi* Üßaare burdb ©dbifs

fer 91 . richtig uitb wohlbehalten empfangen ba®

ben. — 3b* langes ©tillfdbweigen lägt midb

«id)tö ©uteS oermutben, ba icb @ie bodb bep bet

föerfenbung um fd)leunige 9tadbricbt bat. 93oa

Stag ju £ag nimmt meine Unruhe $u. Selben

@ie mir alfo mit umgebenber baS ©ewige,

eS mag nun auSfallen , wie es will ;
bamit idj

im ungtädflid)en galt meine SBorfidbtSregeln neb*

men fann.

2lua tnliegenbem SluSjng 3b*eS ©onto ©orrent

»erben jte erfeben, bag mir noch f^it bem vorigen

Sfabre 9ttblr. 500 gutfommen. :— Steine Um«

fldttbe laffen eS nicht 311, länger bamit $u warten

;

nnb baber bitte idb @ie , mir auf baS bälbefie $u

melben , ob wir einig gehen. SSep Sftedbtbeftnben

remittiveti @ie mir obige ©urnme entweber bat

gratico, ober in Briefen auf hteftge ©egenb, bas

mit 3b** ^oft w weinen Söudbern getilgt werbe.

3db empfehle mich :c.
••

. j .
' 1
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©ola SSecbfel.)

@Ola. ' M* :

U— ^ ,qf{i:a2) .n ::

-
'

,

granffw^m Wlayn

,

b»t u-Wity ifro.

r'i

*Ut>3 ... ppi ffoj&enim&arolin ä fl. n.

@ed)S Socken »ad? batp jable icf) gegen biefett

meinen ©ola $Bed()felbrief an bie £5rbre beS Jjperm

S^gn»- ©ottfieb (Stjnjt, ©nlöen^egb S b « ffb e r t

in @gr otij?. $u..(Supern © i l f e ge^d^t ftben sgflfejtf

bar empfangen.
ccsu g;4v ,srr r*r* .f? m Hi'iffrfo&Mib 3mtg.

3iuf mrd>-feIb#en:J

in

•c-5? mnO. W '^fl'Mjafe'WSWa'yÄ *#
.gnun^Jt n: .mn'frjffitdS ui .01

.cc ,
!

r .'(Vj :£ .gi nr* .#•?* f>

(®in glrirte^,, jcceptirtcr , unb aquitfrter

9>rimabrief.

)

9)rfitta.'
•*’*€ *8 **Vf \R« -;V4 4*Sfft8 /

granffurt am 3)?atm, ben n. S0?ap igoo.

pv._fl.,^Q9..er.

©edjö £age nad? 0id)t belieben @ie gegen biefen

meinen ^rimamecbfel an bie £>rbre bee £r. @afpar

’

»i*



£Mtt) jtt <Uultrett ^ieCbrifjunbert

©orrrent; ben 2Bertf> in SKecfyntfng , @ie fiel»

len mir folcfye « Gonto lout

(.ii»v
' ;*•«> ?'ignebrid(> ©leint,

Slööifo t>on

S)u £beobor Xsietrfd^) u. Qiontp,

itt'SImfletbam dweprtw;

.

'

1
-’T

l
- " -& 2lfflftefbhnf, ben 2,

*» /;*"*} j
n*

•J55

tf'f ro 4
f'

1
'

’ V> "5 *• .>]

i8p°*

S^eoboVibietric^ u. Gonfy.
>*, • • *> *

* *

*"
’ gär ntf$’J^Ten®fe an bte iDrbre ber £emt

ttypunbßotd^snie; ben 3Berffj empfangen.

, t
* . Ij %Vi

; , w . 4i'inG.§*m#furta. ben 12. ^09 1800.

ii»

Unb fale- jtn^an bte Ör^re beö Jj>errn £ljeos

bor JDe^met^ in SHmjierbann $Bertl) in SKectynung.

granff. n. ' 5SÄ. ben 13» 5Sftty. 1800,

. r.r.Wr-p* dnu ’<Emp.

v /, i»'* •

Slcquit, Simfierbam, ben 8. 3?un. 1800.

£&eobor £>eflmet(j,

..£<-> » w.<JCf? ,it ti ; .• ,:w. f
; nt., *

' r-

f » O1^ 1 1

»„

.r,"'
5 '! tr^n v*. c*r .

;
; -.//

')"»•? .'.*$•<iVsi - !;£ •;.
% ;

•••'
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*

i.

©ie mir nad> ^f>rcm Sßertfjen twmao.biefeg ge«

fanbte Äifte, W bezeichnet, empftettg ich öermiÄ

telft Jperrn 91. 91. irr
* * gut conbirionirt, altein

id) mußte nid)t.minber als ft. 4 — Fracht bafib

bejahlen. Söermutblich haben 'Sie fclbflen nod)

bgrauf etwas «angenommen * welche^ gewiß fefer;

unbillig gewjefen wäre; ßherhgupt, hätten ©ie

i>ie 2Baare, wenn, ft« 3&nen:,nkbt auftänbtg war,

uni) ©ie ftd) berechtigt glaubten, bereit 2lnnaf)me

)u nerweigern, bem ©tplo ntercantile gemäß §u

meiner ©ifpofition^be&alten, mir bgoort 9la#ricbt

geben, unb nicbtfb unbefonnen jurücffenben fol*

#

v

3d) fage hier noch einmal'/ t>a§ icß fcfe Ueberfc&rifs

ten, t>ag 3atnm , ben ört u. f. W. toculaffen wer«

be , weil fit bem Inhalte nichts beitefjmen/ unb

bet erfie Gireulait&rief fc&on ein 9Äu(^r ba#on gabf



len. 3# hätte oielleicbr in bortiger ©egenb bar*

über verfugen fbnneit. Die Dnalität unb <55rbßc

war bem 9>reib angenteffen, unb noch Otiemanb

besagte ftch barüber. SBenn bie garbe nid)t nach

3ft«em sffliflen aaöfte}. fo ftnb.©ie felbften ©«halb,

tt>eil ©ie mir fein üDhrTer fanbteit
;
beim ber ©es

fchmacf bartiin i|? fo oerfdiieben',' baff man eö uns

mbglid) allemgl erratben fatut. Dießmal will ich

biefe Unregelmäßigfeit ju meinem ©d;abett mit

©ebulb ertragen.

Ob id? midb gleid) auf mein ?e|te6 »om 3. pass,

ohne ein wertbef 3»f>irt^eö bcftnbe, fo voitt ich bo<h

nicht Zweifeln , baß ©ie eö f 3. werben empfan*

gen haben. 2luS bepgefchloffenem sprotefi werben

©ie erfehen, baß bie ff. 500 @rt. p. Sfugbburg,

bie ©ie mir übermachten, nicht angenommen

würben. ©ie flttb alfp gebethen, mir bagegen

fcßleunig artbere $fnfchaffun en ju machen. Da$u

fbnnten ©ie jugleid) auch bie alte retfirenbe ©d)ulb

bepfügen, bamit 3rbre 3ted)riung einmal falbirt

»erben fanrt. — j^ternnten folgt bie 9tota oon

beit ^rotefimtfoflen ,ic. SSelieben ©ie, mich bas

für $u crebitiren. ÜBenn ©ie mir auf nach*

ften ^»erbff wicber eine beträchtliche (Jommiffton

jujüeßett laßen »ollen , fo befthleunigeh ©ie [ich.
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&amit ich fic jit 3btet »ottfommenen jgufnebeti*

beit effemiren fnnn.
» \ * ,

3 »

$\ür bie mit mit 3brem SSertben t>om 2. biefe$

überlaflcnen fl. 600. ju Sßien auf Dh Oh p. 11*

sföerj bßbe id; ©ie I, M. P. mit 504 fl. @rt. bi

goßt gleid;fbrmig crebitivt, unb übermale 3b*

neu bagegett einfhveilen

fl. 300 (?t. auf Oh 9h ab Ufo , mooon @ie ben

Eingang in meinen (ürebito gefalligft bes

fovgen mollem um mit baoott 9htd;rid;t 511 geben.

— Sen 9led;nung6 * Slu^ug will ich gelegentlich

ermatten. —
l

enblidb tfl bic * * Sebit 3Jlafle, fo *u fagen,

liquibirr, ober nabe habet;, unb ba$ 9tefultat bas

uen eineö ber fd;lcd;teften. @d;on an unb t>ot

fid; .
übertrafen feine spaffma, um bieleg feine

2lctit>a ;
fobamt jogett t>on biefett bie Jpi;potbecas

rii ben grfeßtett Sbeil, fo, baß fi*ir bie Qorrentis

ften , leiberl nur 10 pr. €. übrig blieb. — Sie*

feö 3bnen jur Otacbricbh — \
. * ‘

r
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<iuf 3fjr ©d;>reiben öoit 2. biefeS fyabt ich 3 f>nctt

$u antworten, bag ich gar wohl weig, was ich

Srhnen getrieben unb nicl;t gefchriebett habe, unb

bennoch nid)t einfehe, wie tcf> gefehlt haben foK, bag

ich ben 23errag ber 3huen ben x6. 9loo. auf brep

Bonate 3eit üerfauften 'Bolle t>on fl. 400 — auf

ben 16. filnftigen BonatS »erfüllen wiflfen wttt.

liefen Zahlungstermin begimmte idh 3hnen beuts

lidh be» ber erjten Bollojferte ben 26. October.

©obamt fagte ich 3hnen, als @ie jwep ©ä<fe

Boll »erlangten, fte werben int offertrteti greife

folgen, unb bey 2lbfenbnng berfelbett ben 26. fto;

»ember wieberholte ich bie Borte : ES bleibe beynt

SBergonbenett. Bohl ig eS wahr, bag id) EJhnen

btc ©tr. juerjl, ohne Engagement, aber fitr bie

Zufnnft auf 5 Bonate $u gewigen greifen anbot,

biefeti Termin hernach in brey Bonate abdnberte

,

unb auf ihre .ftlagen wieber fänf Bonate erigiren

lieg, wiewohl ich beyfiigte, bag ich begwegen

ttod) einen befonbern Sluffchlag hatte machen fols

len, weil feit ber allcrergett Offerte ein betrdchtli«

dher 2luffchlag ber Baterialien erfolgt fey; unb

eben banim (um feine 2lbdtiberung ber greife

ju machen) bie 3«hlungS)eit abgednbert worben

feo; aber was hat ber Bollhaitbel mit bem

©trumpfhanbel $u thun? ©ie werben mir nicht
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beweifen wollen, ba$ meine ©rFldrung wegen bett

<©tr. aud; auf bie ©olle auSgebehnt werben mtlfs

fe? liefen ©chtug Irrten Sie fo oiel minber mas

chen fallen, weil id> ben ^>veid ber ©tr. auch wirFs

tid; $um £heil auch wegen ber OfcichgiebigFeit im

3af)lung6termin er^&f>erc, wo ich hingegen benies

nigen ber ©olle freiwillig unb unanfgefobert ers

titebrigte
; folglich fd>on barau6 abjunehmen war

,

baß ich btefe be*)be ©efchäfte nie miteinanber oers*

mengt wiffen wollte.

/

9tad) biefer reblidben 33ehanbfung Fann ich

mich nid;t fd;icaniren lajfen
;
bamitSie aber meine

ÜFad;giebigFeit ferner fehen, fo lafle id; mir gefallen,

bie ©olle wieber juruefjunehmen, wenn ft'e unoers

le^t ifl, unb ©ie mir biefelbe granco retournts

rett, jtch babei oerßehen, bie ©trtlmpfe aud; halber

SU befahlen. Ober, wenn ©ie mir hinlängliche

S3uvgfchaft für alleö geben, unb alleg miteinanber

bejahten wolle« , fo Fommt e$ mir auf eine 53ers

langerutig beg Üermiug nicht an, unb fonnen ©ie

beßwegen mit bem Jperrn 9F. 91. reben.

©enn ©te mehr ©efchdfte mit mir ju mas

d;en wdnfdjen , fo milffen ©ie mir Feinen 2lnlaß

geben , Sbnen ben Qtrebit $u entziehen,

Digitized by Google
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,Jdb habe Sero 2 ©ertbe üont 6 . unb 7. biefeS jti

beantworten twr mir. gtlr bie nach betn erften pr.

w/e ben£r. 0t. 0t angefd?aften fl. 400 $0t$. werbe

id; mich erfennen laffen, unb habe @ie bafiU* eres

bitirt. 3d) bin 3bnen füt öiefe erwiefene ©es

fälligfeit febr bantbar. — * * liegt brep ©tuns

beti t>on b«ct unb baber wäre e8 immer mit Äo«

ften serbunbeit, an baftgen Jperrn 0t. 0t. bic

fl. 1000 bar ju fenben, befiftber$, weil feine

9>ojt unb fein 93otbe babin abgebt. Surdb @r*

funbigungen erfuhr ich nun aber, baß biefer J£>err

in einigen £agen felbflen bt^bev fommen wirb,

unb alöbann werbe idb fte ibm perfbnlidb auöbäns

bigen laffen , wooott ©ie fogleid) 0ladbridbt erbals

ten werben, wenn eö gefdbeben ijt.
—

0tadb 3rl)^r ©rlaubttiß habe idb b^ute auf

©ie entnommen

fl. 600 ©rt. {

s 300 5

J

t fl. 900 @rt. £>rbre 0t.0t. ab Ufo

,

welche ©ie in meinen Sebit abjufubren

belieben werben, um mid) baoon $u benadjrichs
. * ' * /

tigern —

J&iemit empfehle ich mid; b&flicb w.
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'

‘ '

0ie werben, wie id) nid^t jweiffe, nach meiner

Eingabe unterm 4. SOferj,. meinen Debit in

fl, 516. 49: bejfrbettb gleid)fotmig befunben bas

bett. .-Diefer verfallt 2lnfaitg$ frinftigen 5L)?onatö*

Sn tOlnngel anberer Briefe bin icb fo frei;, 3b«en

einliejgenb in meiner ^rima Tratte bafär

ff. 459, 124: @t. ©ien auf 3tob. ©eorg 2Bal<

ter ab Ufo ju überwachen , wooon

©ie nbtbigen ©ebrauch ju madben belieben wols

len. Da ©ie bod) bergleid)ett
<

2Bed>fe( benufeett.

fbnnen, unb ©ie biefelben mtt^rcmjton :c. anberS«

wo nid)t öiel wohlfeiler befommen werben , fo

hoffe id), ©ie wevbeti feinen 2lnjTaub neljmeit^

mich ä 102 § bafür 51» crebitireti , unb folglich

obigen Sofien bannt auS$ugleid)en. ?0ietiie auSs

ftjartigen ©laubiger tibermad)en mir , troß meiner

heftigen oteflation , nichts, als ©ienerbriefe,

unb wollen mir ffe fogar noch al ^ari aufbürben,

unb ich muff ff« bann bod) annebmen, um beb

biefer critifchcn nicht ganj unbebeeft )u
' bleiben.

«
. ..

7* .....

*$d) b^e bte $wen wertben Sbrigen oom 6.

ttnb 8« biefeS ju beantworten, 2BeU bern Jperrw
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91. 91. biejenige Stählung filr meine 9ted)nung

liiert eingegangen ifl , bie bcmfelbett nad? ber 3ufts

cberuag t>on einem meiner ©laubiger' barte eiliges

ben fallen, fo fonnten fte aud? 3l)nen freund)

iiid?tß i1bermad?eit. Den SRedmtmgß s ©rtract

l>abe id? richtig befunben, nadjbem ©ie gletd?fors

tnigl mit fl. 1008. 30 : @t. bei? mir im 93orfd?ug

flehen. Die bagegen auf midi? , Drbre 91. 9^.

,

14 £age nad? 0id?t, entnommenen fl. 600. , rcers

be id? bei? SöorFommen prompt f?ouorireii , unb

in SßerfaH^eit richtig abfiH?ren. SGBeil id? aber

ton auswärtigen Debitoren noch mehr in fffiietters

briefett 311 erwarten habe, als (Sie be»? mir gut

haben , bie id? , wenn id? allbort nichts mel?r ju

entrichten batte, bann mit SSerluft meggeben mugs

te, fo Fantt cß mir fret?lid? nirf>t cottoeniren, uor

ber £anb mehr auf mid? traffiren 30 lagen. ^ns

befi*eit, weil cS 93er3ug leibet, fo Fantt icb 3bnen

ja, nad? Ginlbfuitg jener Tratte, wenn id? bann

fel?ett wtirbe , bag fte wiber Sßermutben langer

außblciben folltcn , baß Eigentliche melbett.

2Ibjeu

!

. 9»

S>uvd, einen meiner greunbe Farn id? 3t! Sbrer 1

Derebrttngßwrtvbigen Slbreffe. Er berfteberte mich,

bag ©ie »oratfglid? 2Bed?felgefcbafte möchten, D#
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i$ min in bortiger Gegenb ein $tbig bStte,

ba$ meine Gomrnifftonen, bie Vorfällen tonnten,

beforgte, fo nehme ich mir bfc $re»)I)cit, mich 51t

erfunbigen, ob Sie, meine Herren, wohl geneigt

tbären, mich $u bebienen. 3d) würbe 3bnen bie

Schulben meiner bortigen Gorrcfponbenten, oermits

t'Mft meiner eigenen Tratten auf biefe, jnftießen laf*

fen, unb hingegen auf Sie bei) Gelegenheit trofftreit.

Ober mir bagegen non 3h»en 2lug§burgerbriefe auös

bitten. SDfandbtnOl fbnnte ber gall Fommeti, baff id>

auf Sie Tratten abgeben ffennte,ohtte baff icbShr

Gläubiger wäre, unb bafjer bitte id> Sie, mir

Oüdb $u fitgen, ob e§ 3bnen aud) cottbeniren »

würbe; mir manchmal einen flehten fBorfcbuff bet;

Sbnen $u jugefleben? 2Öelcbe 25ebingniffe ftnb

Sie gewohnt? — 3d) bequeme mich, alle hals

be Mr, ober 3?ahr bie Rechnung $u falbireit. —
Sie fbnnett fleh wegen mir unterrichten, wo e$

Shnen beliebt; —
1

. ij i »il 1. > • i

u*/ i
' t.i *1 . . f J

9*
.

X5ch habe bie jw'ep wertben ihrigen 00m 11*

önb 14. btefeö uor mir. ©ie au mich abgeriebte*

ten 3 SäcFe ©olle 9fr. 24. 25. 26. ftnb mir wohl

geworben
,

' unb id) habe Sie bafur , laut 3&rer

Spefen s 9?ota mit fl. 8— crebitirt. 9Sahr if! e$,

baß ich 3fh«en ben 17. melbete, nicht nur bem
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^errtt 3h Me jwet) (üolli, fonbern auch bem «£etrti

bae letzte 93alld;ett 9lr. 3. ohne weitere Ums

fiättbe abfolgen $u lajfett , wenn jte nid;t beobe in

einem ilbeln 3Rufe jlänben
;

allein , nachbem Sie

mir mclbeten , fte werben nicht frtr folib gehalten/

fo gieng meine 93orfd)rift bahin , folche biefen

greunben nur. gegen 25ilrgfdt?aft abfolgen ju laf<

fen, wie id; ihnen felbfte« non meiner neuen 95ers

fugung 9?ad)rid)t gab. Jperr 5ß. muß 3fyqen <*k

fo meinen altern 93rief oorgewieten höben , an bett

(Sie ftd) freilich nicht hätten lehren (ollen. Doch,

ba biefer bie $weo Solli einmal in ben Jpänbeti

bat, unb jte nicht mehr $unfcfgettomraen werben

fbnnen , fo belieben Sie (ich nur 00,n $eü $u 3eit

gelegentlid; unb heimlich nach feinen Urnffänben

^u erfunbigen, - um , wenn ©efabr bet? ihm ju

befürchten fenn feilte, .gleid; bie SWaaeregeln

barnach nehmen ju fbnnen. 2)emrJperrn £. bes

lieben Sie bie Anlage sotto si;illo volante.. nac^s

bem Sie jte oerftegelt haben werben, einljänbis

gen gu lajfen. Sie erfebett au$ ihr, baß id? bars

auf beharre, baß er, wenn er ba$ SSällchen 9lr. 3.

begehen will, entweber .ftlr bejfen; befrag non

fj. 300. S3ürgfd;aft fiel en, ober, benfelben nach

^Ibjug 4§ Sconto ba> entridjren mäße.. Solls

ten Sie alfo binnen 8 ‘Hagen feinen Grittfd)luß

non ihm erlangen, fo wäre ee mir lieb, wenn

Sie einen anbern Siebl;aber baju ftnben fbnnten.
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bem ich gern bie ndbntlichen 93ortbeile einrdumett

wollte. Die ©pejifi'cation beS 3Enbalte$ (>abe ich

3b«en fcfyon ben ax. ©eptemb, gegeben«

«

I* •«*...
, *

IO* •

;

3Cof ba$ wertbe Sbnge Pont 5. biefeü preöentre

tdb ©ie ^iemit , baß ich Sbnen borgen, burch bie

gewbbnliche ©elegenbeit bie bewußten fl. 6000 @t.

übermalen werbe, hingegen begleite id> 3bnett

jene SKimeffc $u $S3ien bon fl. 1000 $um jweptens

mal juriScf. 3$ will jefct nicht mit 3bnen bars

über bifputiren , ob bie feit bem 10. Sftap (einett

SÄonat t>or ber 93erfaUäcit beö SEBec^felö ) einges

tretenen Vorfälle, bie meine ©traten, wie mich A

»erbinberten , ben Sßechfel abfühtlich ju benufcen,

fo, baff er ju 0 . 3 . bep ber 23eb&rbe prdfentirt wor*

ben wäre, ober fupponiren wollen, auf mein 9tU

ftco, ober öielmebr auf ben übrigen batten in 2lns

fcblag gebracht werben rnüffen, ba ©ie nicht als

lein ^rooebettt, foubern felbft Slugfteller biefeS

SBechfelö ftnb. €$ ijl wohl ju uermutben, ©ie

batten ihn bep biefer «öorauSfefcung, (allen übeftt

folgen borjubeugett) oon für^erer ©icht gemacht«

£>iefer gatt, worüber ftd; öieleS fagen lieffe, ifl

mir noch nie oorgefommen, unb ich bdd;te, wenn
ein Kaufmann 53erbinblid;feiten eingebet, fo folls

ten fte nicht fo unbebitigt »erlauben werben, bafj

ihn auch nicht bie aufferorbentlichften 3ufdlle ber

Digitized



(Erfiiflfong berfelben entfebigten, auf einige 3et’t we«

»tigftenS. 3d) muß e$ mir and) gefallen laffctt ^

baf, mir nicht nur t»ie jur S3ejahlung biefeS ®ed^s

feig beffimmt gewefetten ©elber , fonbern nod)

mehrere burd) bie ^'äjfe s Hemmung fegueffrirt ftnb.

©enug, id) fann eS nicht änbern, fo gern ich wollte,

unb als fteinb aller Streitigfeiten, thue ich, waS ich

fann, ttnb lafle mir lieber einen Sd)aben gefallen,

als bie Queffioit weiter auSjubebncn, inbem id) mich ,

erbiete ( wenn Sie barauf beharren , unb wir

un6 auf feine anbere 2frt f. 3. »erflehen fonnen)

bie fl. 1000 @t. , fobalb bie UmflÄnbe ftch wieber

geanbert haben werben , umfehrieben non 3ftnen,

Wieber an^uneb.men,: tmb Shn'en fobann folche,

ohne «Äilcfficht auf beit SourS jener 3ett , nad>

fdfjon gentadtfer Stipulation fogleid) ju »ergtltett.

^d) hoffe. Sie Serben ftch hiemit begütigen, unb

empfehle mich*
. » « * *. ** * •

,
’ ii*

,
** • * i . * • . • •

SB«. ich bie mir mit 3&rem Berthen nom 17.

biefeS abermal jurtiefgefanbten unb hiemir wieber

mit folgenben fl. 1000 @t. ta noch mir aufhtirben

taffen foll, fo fann id) eS nur unter $weo 5?ebing;

ntffen gegeben Iaffen, nahmlich, baß Sie biefe tri

jwet) fllppunti bott fl. 500 jeben a vfata abtheilen,

unb ftch e$ bann gefallen laffett wollen, nad;bem
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-

«ic mir foTcfjc Übermacht haben werben, mit ber

@egenanfd;affung einige Soeben 31t warten. —
%d) erwarte 3hre ©eftnnungen fcbleunig, «nb
bin ic,

;
.

I t

‘

v .. '*£. •

5Dte Sbnen bas öorigemal nach meinem Zeiten
»om 17. paff, überfanbte Mi werben ©ie bereits

hoffentlich weiter befbrbert haben. Senn fte

preffiren febr, well ber «tfrtifel, ben fte enthalten,
«ach 53erflu0 eines ^eitpuncteS nicht mehr ge*
braucht Werben fann. Senn alfo bie Saare meü
neu grcunben nicht' bep Reiten $ufommt, fo fmb
fte int ©tanbe, unb üerfd;ieben bie Zahlung auf
ein ganzes 3faf)r hinaus. —

'' Abnehmer befragten ftcb wegen «Ritar*
bi, wenn ich »b»en bie ©ilter fchon im SuniuS
Su fenben anfangen formte

; was mag alfo bie0s
mal werben? Ser guhrmann 9t, fonnte für ein«
mal nicht mehr laben, baS nachfiemal follte, betts

fc ich, mehr folgen fbnnen. Sie Srad;t blieb noch
unbeffimmt. — Otoch bitte id; ©ie, in ben
gradjtbriefen allemal ju melben, ba£ bie fallen
mit ©triefen »erfehen fetjen; benn, wenn fte weg*
genommen wetben, welches bfterS non ben ©dm
mern gefchieht, fo fallen bie «Ballen auSeinanber,
«ttb bie Saare oerbirbt unterwegs, unb wer

XI
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meiß, et» itic^t eben bie fcfron »orgefalleiten Dieb*

j?al)Ie auch baber rühren. —
r

*3*

3d) muß e$ gefielen, baß icb bep Empfang ber

mir mir^brem ©eebrten bom 11. biefeg aurüefges

fatibten, mivfiieb unanfcbnlicben, bodb mie ©ie

fagen , allein fo fd^Icd;tc»i 3 $aar tmn benen 3b*

neu anfbemußte 58ebingpiffe überlaffencn iaj£)u£=

enb Jpanbfcbube febr betroffen mar, mich aber no#

mefjr ber Rabatt be$ Briefes befrembete. 2Benn

td) je batte oermutl>en Tonnen, baß biefe ©acbe

fo ablaufen mürbe, fo batte id; mir freilich nie

einfallen laßen, Sbnen fotd;e anjubietben,

iff ferner, nnb faff unmbgtkb, mit 3bnen ein

<5}efd)äft abjufcbließen, ohne ju riSfiren, jus

lefjt noch üueffionen $u befommen. 3# mitt nun.

Sbnen ben ganjen Verlauf b|r ©acbe ^ercrjdf)len,

vnb bann ©ie felbffcn urtbeilen taffen. Die Jpanb*

fd;ube ließ icb einem Spanne, ber mein langer

ed)ulbner mar, abnebmen. Diefer mieß in feinem

ßopierbuebe auf, baß er baoon ä fl.— brep Duft*

enb an bortigen Jperrn 91. (melcbe$ ©ie felbff fepn

meibcn) abgefe^t habe, momit icb nun genbtbigt

mar, fie eben fo anjunebmen. £}jefeö mar bie

erße Urfad;e, marum icb barauf verfiel, fte 3bs

nen anjubietben, ßine jmepte mar biefc, meil

“ Go°



Id), wie 6te wißen, ferne TOrftc befuge , unb

•aud) wenig, ober tiicf>tö twn ber #anb ober per*

fbilltd) verlaufe, fonbern f)auptfad;!id) an meine

auswärtigen greunbe, bie meine eigene ©aare

gewohnt ftttb (fep fte bcffer , ober f$led)ter als

anbere) «nb mir barauf bin 5» tjerßanbenen «Preis

fett 3bre Gommijftottett erteilen, ©obantt habe

ich mehr, als einmal gehört, baß in Qtalw bie

J^attbfchube, ©tnlmpfe tc. nicht nach unferer,

-fonbertt einer befottbent 5lrt, um* mit ©eife ge*

walft werben, ©iefe 2lrt wtlrbe 3fl)ttett öielleid;f,

buchte id) , als einem auf 3ftre ^vofeffton gereiSs

ten Spanne befattttt feptt , uttb ©ie wtlrben foldbe

ttadb berfefben tractiren laßen ; wie ich bann wirf«

lieh beobachtete, jbaß fte fchott einmal auSgewa*

fd?en worben fepn mußten, ©eben ©ie, wie ich

auf ben Crinfall fam , Sfönen bie ©aare anjubiesi

thett, nicht aber, nvie ©ie behaupten mbd;ten,

©ie bannt $u hiutergehen. <5S fam nun barauf

«tt , ©ie mit ber ©aare fo gut als mbglich bes

fattnt ju mad)en , bamit ©ie mir 3rbre «Propojt*

tioneti barauf mad;en fbnntett , unb id> mich bars

touf »erlaßen fonttte, ©ie würben babep, wie bils

lig, beharren. 3d? nahm wahr, baß folche battpfs

fichlid; tooti jwet) Stiftern gemacht würben , unb

fdjicfte 3buen bemttad; »on bepbevlep 2lrt Sßiuffer.

©olche ließen ©ie juruhten, unb fanbett bann

freplid), ober fchreiben mir es boch, baß fte uiele
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gebier haben , worüber ©ie befonberS Sbre Briefe

üon io. unb 12. 2luguft nachjufeben belieben ; ja,

in bent erfien fdbreiben ©ie mir fogar , „baß ©ie

biefelbe febon fennen , wie fte auSfallen , unb wos

her fte fotnrnen werben
; " aber gleichwohl Stengen

©ie ben oorgefcblagcnen Jpanbel ein. Locher bes

nterfte id) feine baran, unb wie ^dttc eä fepn fötts

tten, weil ©ie unb ibr SSalfmeijler audb nid;tS

baran gefunben b«ben, weil ©ie fte tu biefem

gall wohl öorber würben haben oerntuiben laßen,

©ollte ea baber unmöglich fepn, baß folche, wes

nigffena bet) betten mir gefanbten 3 ß)aar , bureb

,
bloße Unmjtchtigfeit im SBalfett barem gefd)las

gen worben fepn? Diefe folgen jurüdf, weil fte

nun in allweg 51t ben Slnbern gehören, GrS mag

fepn, baß ea ©ie wirflid) gereuet, (bie Urfacbe fep,

welche fte wolle) jtt bent Jpanbel bie Jpanbe gebos

tben 3U haben. Qlber fepn ©ie aud; oerftebert,

baß id) nie barein gewilliget batte , wenn ich im

poratta gefebett batte, baß ea wieber ju Üueßio*

neu fomrnen follte. ©ie haben fte nicht fo wals

len laßen, wie bie ©trümpfe itt Gsalw oermutb*

lidh gewalft werben , weil fte bie Sebbaftigfeit in

ber garbe nid)t behalten haben, bie jenes »ott

mir eingefebene jugerichtete $>aar batte. ©0,
wie ©ie, unb befier, hätte ich fte immer au<#

walfcn laßen fbnnen, unb bann gewiß mit min*

berm SSerlujl einen Siebbaber ba$u gefunben. 93on
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<£alw feiger Ijdbt id; btö^cr nie feine JFtanbfdjube

bezogen. 2ÖaS id; mit bei- >$eit tl;uu werbe , wirb

ftd; jeigen. deinen neuen S3 orfd;lag mad;c id;

Sitten nid^t, fonbern will noch 3b« ©ejtttnungen

»ernennten, um $u fel;frt, ob wir tmS nod; oer«

gleid;en fönnen. Sollte ftd; wieber ein 2fnlnf ju

©efdbüften unter mtS geigen, fo wußte id>, (wenn

Sic nicht felbf! ^Icfjcr fommett, unb StüdF oot

Stücf bezeichnen fbmtten) um wegen allen nachbe*

rigen Streitigfeiten ftcher geftellt $n werben, fein

attbereS Mittel, als 3fönen, jktt Puffer, fo oiel

nbtbig, bas ganje Quantum, worüber tractirt

worben (wiewol;l biefeS gar nicht Stile mercantis

Ie) auf einmal auf 3ftren SÄiftco unb Spefen jus

fettben, bamit Sie eS mir bann fogleid; wieber

grattco, ebne etwas bamit oorgenomnten $tt f)Cts

bett , wenn Sie ftd; in Sbrer «Rechnung betrogen

fänben, jurüeffebiefen fbnnten, —

14.

m meinem jüngjfen 00m r. biefeS beantwortete

td;. baS ^fjrigc 00m 11. ebenbeffelben, unb erfl

feit bem, nübmlid; ben 18. biefeS, ober geftern,

alfo nad; einem 2lufentbalte unterwegs oon 13 Zen

gen , würbe mir 3?b* 2lngenel;nteS 00m 5. biefeS

,

mit welchem Sie mir abermals eine neue üRechs

nuttg über bie für mich empfangene 9 Sücfe

4
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SBolle erteilen , in welker ©ie mir nicht nur tu

Wa$ mehr Üranjtt s ©pefen, (weldjeä ich pafft»

reit ließ) fonbern audt> ferner fl. 60 — SOfilnj 3les

tourfracht berechnen. £)iefe gattj ju tragen , Hs

nte mid) feßwer an, ;unb ich glaube nicht, baß ich

baju berbunben bin. 3roar ntir ^ cr «och

nie borgefommen; allein, hiev SU Janbe ftnb, bes

fonbcrS orbinaire gnbrleute, bfterS wabrenb bies

fern Kriege, itt bie Jage gekommen, baß fte mies

ber nmfel>ren mußten , unb biefett würbe bon ben

Eigentümern ber ffiaare, als fte fte fpdter ems

pftengen, beßwegen.ttie fein geller Erfaß gegeben.

5D?and)mal aber lubett fokße gubrleute, flatt bie

8Baare wieber ganj juruefjufabren, wenn bie jus

rdcfgelegte ©treefe ÜSegS lang war, an febieflis

eben Drtcn , (»ernunftiger ffieife) ab , um fi'e all»

ba nadb wieber bergefiellter 9tube, wieber aufju«

nehmen, unb an Enb unb £>rt ju führen. ©Os

bann iß bie grage ju eittfdbeiben, ob ein gubrs

mann eine 3Hcife allemal auf ben Otiftco beS ©üter»

beftßcrS, ober nicht bielmebr auf feinen eigenen,

unternehme, ©ie fdbreiben mir übrigens nicht

einmal, wie weit bie ©defe fd;on gefommen fepen.

Sch glaube billig ju fcpn, wenn id; mich jnrSßers

gütbung bon fl. 30«, aber ohne Eoufegucnj, ber»

ffebe. — ,
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©cpreiben ©ie mir gefällig, ob bortiger

§D?ai*?t rtod> fpater bi»«»0 wirb geilten werben,

imb führen ©ie bod) aud? baß Darum meiner «Brie«

fe an, bje ©ie beantworten, (maß ©ie bißper

immer unterließen) bamit id) genauer wißen bann,

ob 3b«cn alle eingegangen ftnb. —

I5‘

SBSaS fott icb 3b»en cnif üJbren S3rccf »om

21 . biefeß antworten ? ©o t>iel ftd; barauf

griltiblicbeß (nid)t gefudjteß unb nadb €bicas

nen ried;enbeß) ermiebern ließe, büttfr eßmiep,

eß fei) »or ber <£>anb beffer icb fdbmeige.

Dem meinen, maß ©ie fagen, mangelt ohne biefeß

ber 3«fatt1ttienh«n$ ' uttb in anbern ©tücfcn wi*

berfpred)en ©ie ftd> felbflen, fo, baß man ba nicht

red)t weiß, maß man eigentlich rügen foHte. Daß«

jettige, wobep id; mid) allenfallß tiod) aufbalten

iubd)te , ift ber ^ünct, wo ©ie behaupten, eß

fcp bep 3bnett tut ÖBalfen ie. fein $eplcr ttorges

gangen. Slllein, weil baß hoch auch nur eine 9les

beitfacbc ifi, bic nid;tß entfdjeibet, fo übergebe

ich auch biefe ©teile. 3rcp will nicht ben ©treit

üom dpauptpunctc auf Oiebenbinge leiten, nnb

babuvd? mein 3ied?t oerfürjen. Dtacp allem was

re ipr Sßorfcplag , id) foll ^bnen bie ffiaare , f o

oiel 3ibnen. ta uglicb, um halb ©clb, nahm*
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tidh um fjfttfc fo biel, als ©ie borfjer beftimmten

,

«Ifo um ft, — uberlafjeu, unb bann boch. (weit

fte commiffionSweife tractirt worben) was @ie

für unbraud)bar erflären ,
jurücfjubefommcit ri$s

firen l — Äbnnten 0ie mir biefeS je jumutheu ?

£>ber, wenn baS nicht 3hre Sittepnung i(t, fo

erflären <£ic ftch anberS, unb betulicher. —
3fcf> ^ meines $heite, wäre bereit, uttfere gan$e

@orrefponben$ unbefangenen ^chiebSridjtern bor

Slugctt ju legen, beren 2luSfprudb ich ruhig ab«

»arten unb befolgen wollte. — 3it (Erwartung

einer freunbfchaftlichen Antwort empfehle ich wich

bbjlich. •
,

16.

XSch fefje nun fd)on , baß id) mit 3ftnen alteiti

niemals auSfontmen »erbe. 3bre Antwort, bie

zugleich ^Rechtfertigung fepn fotl, enthalt »iebet

nidhtS, als (£eitenl)iebe, @ontrabictionen, ^Htons

feqnenjen, Jpppothefen , Otebenbinge ic. worauf

@ie ben ©treit jtt leiten beflijfcn ftnb. — 3#
werbe an bortigen J£>ervn fchreiben, um eins

mal auS bem &Birrwar ju fomraeit» £ur 9taths

ticht. —
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17.

3 freuet mich, baß Sie nun Sht* Unrecht einges

fehen f>abcn*— gär bie an dortigen Jperrn 9t. 9t*

fär meine SKechttung augbejahlten ft. — alö der

richtige 33etrag ber $anbfchube, jtnb Sie banfbars

t
lief) crebitirt worben. Den Saldo unferer alten

^Rechnung erwarte ich ölfo öueh nächfang, unb

empfehle mich höflich*
—

Sflfam Schreiben oorn 6. pass. 3?hre Sleußerungen,

baß Sie mich fo lange nicht beliebigen fbttnen,

big Sie wieder Drbnuttg in 3hre (9efchäfte ge*

bracht höhen , nachdem Sie bodb in einem altern

Schreiben mich »erftchert hatten, baß Sie felbet:

hieher fommen , unb 3rhre Schuld abfäßren wär*

den. 9tachbem idh jedoch fo oiel 9tachftcht gegen

Sie bewiefen höbe, fo will ich gleichwohl noch eis

ne flehte £eit jufehen ;
aber nur unter folgenden

SBebiugniffen : Sie mäßen ftch beßimmt erfahren,

mann Sie mich juoerläßig jafjlen wollen, und mir

bann einen ftchern SSärgen, ober eine recht fräfs

tige Serfchreibung auf ein fchulbfrepeS ©runbßädf

&u Rauben fallen. Die SBerfchreibung oder S3ärgs

feßaft muß auf ß. 100. in 9ieuthaler ä ß. a£,

bie fchon ben 18. Seher 1800* verfallen waren ,
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unb bem mercantilifchen gnterefle ä 6| § jährlich,

big auf beti Sag ber 21ugjablH»9 lanten. «Senn

ich aber biefe binnen 14 Sage empfange

,

fo werben ©ie mir eg nicht perbenfen , raenn ich

mid) an bie bortige £>brigfeit $u meiner Beruhigung

wettbe. Bebenfen ©ie, bag eg bag erjtemal i(t,

bag id; mit Sfönen in ©efd;dften flehe, unb bag tch
’

alfo um fo mehr auf 3bre ^>ünctlid&f«it ^Rechnung

mad;te. 3« ber Hoffnung , bag ©ie fid) nicht

felbfb Unebre unb ©chanbe werben jujieben wols

len, gruge jc.

19.

©en Empfang unb mir gegebenen (Srcbit ber 3b*

nen le^thi« übermalten fl. 300 et. habe id) aug

bem wertben übrigen Pom 10. pass, mit «Bergnus

gen erfeben. «Rad) meinen S3üd;crn batten ©ie

nun noch fl. 700 et. gut, unb weil bie 4>emt

91 . 91 . in SBien für mich ©elber cinjunebmen bas

fcen, fo evfuebe id) biefe $reunbc, 3b«en für meis

ne «Rechnung fl. 699. et. nach jenem Erfolg, nt

bejahen, unb jweifle nid;t, bag eg halb gefiebert

wirb, ©ie belieben bann meine Rechnung unter

Slhjeige augsugleichen. £en fleinen Rabatt pon

fl. x — werben ©ie hoffentlich nid)t in 2lnfd;lag

bringen. — 3cf) würe berechtiget gewefen, 3b«en

wegen ber mir wiber «Sitten gefanbten untauglU
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d&en Bolle mehr abiiijiehen; allein, mein ©runb*.

fa$ ift : S i c b e r © d) a b c n f e i b e n , a iS B c h c-

thun, wenn ich hoffen fatm, baß barauf in 3a«

Junft »ott meinen greunben SKi5cfjtd;t genommen

wirb, «nb ich burch beffere 23ebienung befriebiget

werbe. 3n bem ©a<* 9tr. 30. fehlen 15 — yo~

9>funb, nachbem fo!d)er t>on ber unter BegeS er«

haltenen 93ene§ung wieber auSgetrocfnet war.

£>b nun fchon bort im 2lbwagen ein gelber

»orgegangen iji, ober unter Begeö baoon ge«

fommen, fgnn ich nicht wijfett. Beim £e£«

tereS ber gall ifb, fo rnufl ich ben ©d;abcn lei«

beit, weil ber guhrmann gleich befahlt werben

nutgte. gittben ©ie h«»3^n, bafj oon 3ftrer

©eite ein Söerfehen begangen worben, fo bin ich

»on 3brer 9fteblichfeit öberjeugt, baß ©ie mir

benErjdfj oon felb|t in unfern fiinftigen 3lechnun«

gen machen werben. — ©chreiben ©ie mir boch

fo halb, als moglid) , ben ^reiS ber Bolle oon

ber frifchen ©d)ur, ober fehiefen ©ie mir lieber

gleid) aud) ein paar ©defe jur Einftcht, bamit

ich bann meinem Eommiffionair baS Eigentliche

ntelben fantu —

20.

habe £)ero Berthes 00m 20. biefeS oor mir,

nach welchem ©ie wilnfchen, baß id;. hiejtgem

Jperrn 9t. fl. 9000 Et. entrichten mbge. Benn

4
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meine @affe wirflid) nicht fetbft entM&ft wäre , fo

würbe id) ei mir jur Pflicht machen, 3f^reit 2lufs

trag fogleid) £u twlljieben; allein atti meinem £e§s

ten fefcon Ijaben @ie erfebett fbnnen , wie unmogs

lid) ei mir jur ©tunbe fepn wilrbe. 9lad) 2lb$ug ber

gfttien bamali i1bermad)ten fl. 5000 Qu, an beren

sRid)tigfeit id) nicht $weifeln will , werbe ich 3$*

neu nod) fl. 6 — 7
f c

. Ct. fd)ulbig bleiben, utib

biefe in Äurjem auch abfü^ren. —

Oer 6ie betroffene wibrige Zufall b<U frei)*

lid) aud) fjier ungleiche ©erädbtc beranlagt j boch

fonnte fid) ber fltlgere unb billigere £f)eil gleich

nid>t anberi berebeit , alö baf5 ffch bic @ad)e ju

3brem Vorteile auffldren muj3e. 3fbre befannte

afted)tfdjaffenbeit ließ nie ftlrd)ten, baß @ie bei)

unnermeiblichen , @ie allenfatli betroffenen Uns

glilcfefdllen ben ©diaben öor beffen Offenbarung

$u (joch anwaebfen liefen, unb !^bre £. fo ges

fegneten Vcrm&geniumffdnbe liefen beffen SOIbgs

lid)leit faum öermutben; befonberi bei) weifer

Verwaltung unb Vertbeilung berfelben. 3<h,

meiner ©eiti, bdd)te, biefer unangenehme Vors

fall füllte je§ t nur bie Sefeffigung 3f>reö (ürebiti

jur angenehmen golge haben, woju id) mit$uwirs

fen febett 2lnlafü 'betrogen werbe. — Oie dtla*

gen wegen ber fdhweren Verdußerlid)feit freraber

Rapiere gehen auch twn anbern plagen ein.
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9l„ä bem werden ihrigen twm 21, biefeö Ijafce

ich ben mir gegebenen Erebit für bie 3bnen bei;

Sitten felbff ilberlaffenen fl. 500 Et. gern Dcrnoms

weit. 55on bem Jperrn 9?. in granffurt uernefyme

id; ; ba£ fte Sfynerr in Augsburg gabibar,
1

'
,v • .»»•»•* »

ff. 300 Et. ben 30, biefeö auf mid; cebirt ^aben,

unb biefe ftnb mir wirflich febon »on

bieftgem^errn 91. jur2lnnabme unb ©omicilirung

allbort prefenthrt worben. 3d) acceptirte fte, unb

war fo frep, 3br eigen ©omicilium baju anjuweis

fen ;
bitte ©ie demnach , mich 1. 3 * nnter 9lad;»

riebt bafür su bebitiren. ©agegen begleite ich 3b*

nen einliegenb:

ff. 600 Et. auf 91. 91 . allbort im 9lotf;faITe bei;

Jperrn 91. 91. auch pr. bett 30. biefeö

an bereit EJute ich nicht gweifcln will, unb wo»

für ich mich alfo $u crebitiren erfuebe.

22.
* ' '

Jbre wertbe 2lbreffe ift mir »om Jperrn 9t. 91.

communicirt worben, ber mich öerftdjerte , @ie

haben ihm gur Eintreibung feineß ©utbabeitö bep

fdblccbten (Schuldnern gute ©ienfie geleiftet. ©a
ich nun an bem bortigen £errtt 5» ©. auch einen

habe, ba er mir fchon feit jwep fahren ff, 100—

,
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bie ^ntereffen nicht mit geregnet, fd^ulbtg ijt,

fo bin id; fo frei?, mid) auch an «Sie ju mettben,

mit bet SSitte , benfelben jur fd;leunigen SSejab*

Jung aitjubalten; ober, wenn biefe nid;t fogleich

eingetvieben merben fotmte, mir inbeffeu binlänglt;

d)e 23ärgfcbaft ju »erfdjajfeit, 3rd; habe jmar

ttod; Scbcibmaffer bon bem Spanne in Rauben,

ba& id; auf ^Rechnung annebmeti follte, aber nicht

1>ratid?cn tonnte , ttoeil eö gatij fd>Iecf>t befunben

mürbe; bal;cr id) eS $u feiner £i;pofition liegen

taffe. <?r berbiettt übrigens gar feine ütiScfftcf>r

,

ba e$ nnglanblid; ift, ‘wie oft unb fcbgnblicb er

mid) getanfebet T)at, uneraebtet id; fo biel ©es

bulb mit il;m batte. £)ie ©ericbtS s Unfofien mers

ben boffentlid; burd; ben @d;ulbner getragen mers

ben muffen , uub für ihre S3emi5(;«ng merbe id)

Sftnctt banfbar evfenntlid; fcpn, ber id; mit botts

fommenßer £od;acbtung bin :e.

k

*3* ,

'

(Si

empfange Sero 2Bertf;e3 born 20. pass.,

• melcbeS eine 2lntmcrt auf mein ?c£teS born 12.

pass, enthält. — 3Ba$ «Sie mir melben, ließ fid>

voraus (eben, näbmlicb, baß er fomobl feiner

©emobnbeit gemäß, 311 ißerbrebungen feine 3us

flud;t nehmen mürbe, als aud;, baß man ihn, fo

•bielmbglich (ebenen mürbe, meil er borl;er fagte:

f
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fep ihm wenig baran gelegen,
wenn man Hage. 3Miegenb ftnbcn Sie nun

ober einen atechnungSandsug , nach welchem mir

fl. ioo o^e bie 3ntereffen, wie td) fd)ott fagte,

»on ibm gutfommen, unb zugleich eine 3Mtj! tu cs

tion/ober Specieöfacti^um if>tt confonbis

ren $tt fbnttetf mit ben <S opieu- einiger gewed;*

(etter Briefe. So wiberfprecheitbe Schreiben,

wie bie jwep • Pont 12. unb 20. pass, oott ibm

ftub, habe ‘ich oiele oon il)m in Jpänben, bie

ibn> wie er ijt, nämlich atö einen infamen Stans

femadber, barfteüen. darüber, bag er in bem

Schreiben &om 20. pass, behauptet, bie it)m

fdbott im Stfterj 1795. gefanbte Sommerwaare
bem Quantum nach nicht richtig befunben 511 bas

ben, lag ich ibn ohne Antwort, weil bie fl. 7 —
bie er mir abjiebt, bamit in feiner iBerbinbung

(leben. 2Bärbe er mir auch begwegen befonberS

etwa« rabbatirt haben, fo hätte ich ihm wobt be*

weifen fbnnen, baß er mir feiner geit, unb bis*

her nichts bergleichen, fonbern wohl gar baö ©es
gentbeit melbete. ööenn e£ ihm nur nicht eins

fällt, noch etwas unflattbafteß neueö berporjns

fuchett i SBegen ber fchlechten Qualität be6 Scheibs

wafferö will ich ihm, wenn er bie Uufoflcn bes

fouberö jableit will, auch noch 2lttejlate machen
taffen. Sie haben recht, bag für bergleichen Leuten

alle £anblungSfreunbe feilten gewarnt werten.—
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(ÜTnblid? fann ich baS Vergnügen haben, Sonett

anjujeigen , baf id) in 3?hrem Stamen auf wiebers

holte SSerfudbe böu St. befviebiget worben bin.

©e^itabe wäre ich mube geworben, mit einem fo

unberfd;dmten (ühicaneur langer ju utiterbanbeln*

(Jr braute anfangs (?ntfd>ulbigntigen herbor, unb

wiberfprad> ftd; hnnbertmal wieber, bis id? i^n

enblich recht faßte, unb ihn, fo ju fagen, jur

Stählung jwang. — £ierunten folgt bie Slota,

ber Sbncn ^temtt burch Söotf). 9t. machenben

SJaarfenbung. — Sch empfehle mich :c.

25.

©a ©ie mir iiber ben unter un$ borgegangenen

Jpanbel 3bre wahren ober erbid;teten ©efinnuns

gen mit aller grepmUthißfeit fdjreiben, bielleicht

auf ben @runbfa£ gefilmt , baf? bie Jpanbelfchaft

feine §mmbfd)aft leibe, ober fenne, ober baf

man feine Siechte im Jpanbel, ber greunbfehaft uns

befchabet, fo hoch* als mbglich, treiben f&nne,

fo wirb eS ©ie nicht befrembeti, bielmebr werben

©ie eS feljr confcquent ftnben, wenn ich Shnen

eben fo fretmiutbig antworte. £>en größten &l>eil

Shred Briefes hatten ©ie fich fiiglid;, ju fchreiben

bie SStähe erfparen fonnen, benn er enthalt in fo

fern
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fern ja nichts mtber$> als was ©ie mir ja unjdhk
baremale hhwereinönber Wtfnbtich fagten, ohne

fch an baS 311 Fchren > was ich 3hnen eben fo

oft mit altem mir möglichem «ftachbrucf mt'mblich

barauf antwortete. 9tad) alten GrFldrungen mefs -

iter ©eit«, wie eS mbgtich gewefen wäre, bafl ©ie
mich mi^evjlanben hätten, gab id;3bnen fogar 3U,

(weit ich’S ber ©ache unbefchabet tflun Fonnte, fo

wenig ich mich baoon überzeugen tafle) bafl id; mich

nad) Sflrem äBunfche vielleicht oerfproäjen habe,

Seigte unb bewies 3-fjtten a f>cl. auc^ r ^
WefeS bt'e ©ad;e nicht dnbere , weil noch Fein

recbtSFraftiger , beni 45anbelS(tpl angemeflener 9tcs

corb gefchloflen warb. Doppelt lächerlich iflt es

aber, bafl ©ie befler wiflett wotten, als ich, wie

weit ich wich eingelaflen haben würbe, wenn wir,

ohne fo oicl unm^e «Sorte 311 machen
, gleich bie

gebet ergriffen hätten. 3d; hätte oiefmehr «Recht

3u behaupten, bafl ich &abep gewonnen hätte;

benn benFen ©ie nur felbfleit nad;, wie fehr @ie
mid; non einer ©tunbe sur anbern herunter 3U
treiben gefugt, unb wirFUch herunter geflimmt

hatten, fo, bafj ©ie mir fogar einen 3tuffa§

gleid;fam abbrangen, ihn mit -ftch nahmen, unb
bod; ihn wieber brachten, unter bem «Sorwanbe,
©ie hätten ihn nur einjlweiten 3ur 9teftection 311

ftd; genommen eine ^rÖärung , bie ©ie, wie
ein jeber eingeflehen wirb, zuoor hätten oon jtc&

12
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geben f&tmen ober feilen. — ©och id) nahm ib»

wiebev an, banbeite (bloß weil ich mir in ber

golge mehr 9lu§en »on 3rbrcr SSefanntfdbaft »er#

fpradb ) aufs neue, wie wenn wir noch fein 23ort

verloren batten, unb fleUte enblicb (nachbem ©ie

mid) mebrmalen mit ber Hoffnung getaufcht bat«

ten, ©ie wollen ftch nach mir bequemen) ben

SBerfaufScontract gan$ nach ihrem Verlangen (ob«

ite einigen «öorbebalt) aus, unb Sbnen ju Spans

ben; äußerte aber auch, baß wenn ©ie meine

Einwilligung in ben Hanbel nicht als einen @e*

fallen eher, als was anberS, anfeben wollen, ich

es nicht nur nicht übel aufnebmen, fonbern #iels

mehr gern (eben würbe, wenn ©ie alles liegen

laßen wollen, wo$u ©ie aber nicht geneigt waren.

t *

Doch, nun naher jur ©achel —
* \

ES ijf eine JpanbelSufanj, baß, wenn ich

eine SSSaare überhaupt faufe; ich ft

e

audb außer bem gall eines Doli roali

(oorfe^lich , eweislichen S3etrugS) überhaupt
annebmen müffe. Sch traue 3b«*« ju,

baß fte Sbnen fo gut, wie mir, befannt fepn

wirb , unb wäre biefe Ufanj nicht allgemein ans

erfannt, fo fübe eSfchlecht, febr fchlccht um bie

Hanbelfdbaft aus, ja fte wäre baS nerworfenfte

EJefchüfte, woju ein aller Hilfsmittel beraubtet
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feine Muefr nehmen Fbnnte, ©aß bie ©trßmpfe,
bie ©ie gefauft haben, wenn gleich oon einer

9?r» — , affe greid^ feijen, habe ich ©ie nie »er?
ftd^ert, nnb baS F&tmen ©ie mit ©runb ber
«lööbrbeit nicht fagen ; nur foöief fugte ich Shncn,
böß fte, bie »on einer 9fr., and) twn einerlei

SBotte, nnb fo Diel, wie möglich, aud) oon einer*

let} ©ereilte ft'nb. ©aß ftc beficr feint Fbnnte«

ilt h&&ern 9>reiS, nnb für eie tauglicher,
ohne grbßcrn Serluft, wenn fte nuSbrucflid; ftfr
©ie gemacht worben wdren, gehe ich au. 3$
oerfaufte ©ic 3h»en fammtlidh, wie ft e waren,
£)ie SDFangcI, bie <&ie erß je^t barati ju fütbeu
fid) anfteffen, ffejen Shnen fchon affe bet; mir auf,
wie ich oft genug h&ren mußte; auch oerhinber*
te ©ie nichts, fte alle genau ju e.vaminiren, unb
bennoch nehmen ©ie fte an. — ich baran
anberte, wirb wohl bie SSerfaufS* ftote, ober
ber fchriftliche Gontract jeigen, ben ©ie mit jTch
haben, fo wie khShnen baoon bie Urfache nachher
mclbete. ©chicfeu ©ie mir bie weiter be^gefiig-
ten franco jurßcf

, fo will ich Stoen bie bagegeu
Gehaltene auch fenben. — ©egen affe Sfbfonbe*
umg ber ooKFommenern SEaare oott ber unooff*
Fommern pvoteflirc id; fbrmlid;; eher raffen ©fr
alles auf 3frd;t unb Unred;t 311 meiner ©ifpofttfon
liegen. ©aS ©uöenb ©iöerfe ä fl. 9 aüm f
bas ich wirflid; ohne ihre (SonfenS beugte, in brr
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Hoffnung , ©ie würben eS öudj gebrauchen f&na

nen, muß id), wenn ©ie eS burcbauö nid^t wols

len, juvöcfneunten* ©agen ©ie mir baber, was

©ie barmtt geben fbnnen. 5Beil ©ie aber bie*

felbe 9)tannSfaiimpfe befonberS berbrießen, fo

lafa idb mir es gefallen , auch biefe wieber granco

junicfäunefjmen, wenn ©ie mit ber SKücffenbung

nid}t säubern. —
.

(

SBenn wir in ber golge noch ©efdbäfte mits

cinanber machen follten , fo wirb ftd) wobl alles

jubor fo einridjten laffen, baß feine Quejtionen

entfielen fbnnen.

©enebmigen ©ie bie SÖerfaberung meine»

#ocbfld?tung, unb leben ©ie wof)U

26.

©egen mein an ©ie erlaffeneS Sektes bom 16.

biefeS (nach welkem id; fl. 400 @rt. auf ©ie ju

entnehmen fo frep war) empfang icb baS wertbe

übrige bom 5. ebenbeffelben , unb jugleid) einen

5Bci;fd?luß bon ben Jfarrett 9t. in 9t. Diefe greuns

be wiffen nid)tS jur (Jntfräftung meiner ©rihtbe,

warum id; bie ^>artf>fc SBoUe nid;t fo blinbltngS

annebmen will, attsufubven, weil fa wobl eiufebett,

baß fam bon meiner SBorfcfaift entfernt ba&etu



SDemobngeadbtet will idf> mir alles, wa$ immer

ol;ne gar ju große Aufopferung oon meiner «Seite

m&glid; ijf, gefallen laffeti, um jie in feinen Sd;as

beu ju bringen, weil meine Abftd)t bafjitt gebt,

tiidbt bie faum angefangene 33efanutfd;aft fd)on

wieber aufjubeben, fonbern oielmebr 311 bepberfeis

tigern 9tu£en fort3ufefcen. 25a biefe greunbe gleis

6)t Slbftdbten liegen r fo baß Sie biefeä ©ut fo

auSerlefcn b«ben werben, baß cö preiöwiirbig,

unb wenigflenö leidet wieber absufe^en fepn wirb

;

fo glaube id; 3imcrfid)tlid> , baß wir baruber in

feine ÜBeitldufttgfeiten geratben werben, fonbern

baß id; oielmebr werbe in ben Staub gefegt werben,

bie gan3e ^artble gegen Sßorauöbe3abluug 3a bes

jiebett , welches allem nad; fd;on erfolgt fcpn wdr«

be, wenn idb bie oerlangten 3 Sdcf'e 3ur Grinfübt

würbe erbalt.cn haben. £affen Sie alfo biefe ges

fdUigft auf mein SRijtcp unb unter meiner ©arans

tie an wich betafdbiren ; auf beu tiid;t -31t oermus

tbenben fd;limmßen §att, mache id; mich ans

beifdbig, biefelbe franco wieber wol>l conbitionirt

3urdcf3ufenben. So wie idb aber biefe empfangen,

unb 3b 1«« Crbre ertbeilt babeu werbe, ben SReft an

midb abgeben 3U (affen , werbe id; 3b 1«« bie ges

btibrenbe Anfd;affuugen 31t machen nicht ermangeln»

t
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27-

ng Sförent mir f. 3, äugeFommenen ffiertben

Pom 18 . Dcteber tt* 3f. habe td) erfeben, wag nbs

tbig war. 3fd; lafle mit* hie SSebingungert, unter

Welchen (Sie mich, gleid; 3brett attbern greunben,

ju bedienen bereit fiiib
,

gefallen , tmb wenn ©te

mir ein attftanbigeg ®ut in einem billigen greife

ju perfdbaffett im ©taube jtnb , fö wirb unfer eins

mal angefangener Söerfebr Pott langer Dauer fepn.

Steine greutibe in SBien ftttb bie Jperrtt 9t* ©os

halb tum bie greife potr ber lebten 2Bittterfcbur

ber uttgarifc^ett ©djaafwölle befaunt itttb, fo bes

lieben ©ie mir eg $u melbem — 2lm 23ejtctt

tfl eö , wentt ©Ie mir gleich eine Fleine $robc oott

bett feinjten (Gattungen, Permittelfl jener greuttbe,

tiberfenben, mit Drbre, fte alebalb wiederum att

mich, burd; bett #errrt 91* in ©. ab$urid)ten. 3<#

Werbe baburd) ttic^t nur mit 3brer 2lrt ber ©ors

tirung befatint werben, fonbertt jugleid; Sicht über

bie Strartgportunfoflen erhalten/ unb mid; in ber

(Salcitlation barttach rieten Fbnneti« 23ep ©rtbeis

Ittttg meiner eigentlichen ßbmmiffioit werbe ich ©ie

bann an obtge greuttbe jur Einholung 3^rcr Slugs

lagen pr. meine 9ted;nung, laut gattura, perweis

fen , tmb 3bren Slbgaben alle @bre bep benfelbett

borberichten.

Digitized by Google



1\
. : ^ " 28.

<^?eute empfange ich Dero 2Bcrtf>eö uont 1. biefeS,

nad)bem @ie ft. 40 burch ben 9)o(tmagctt an mich

abgefanbt haben , (bie ich nod) ju gewdrtigen bas

De) «ttb auö meinem Srängjten nom 9» biefeS

werben ©ie nun vernommen haben, baß ich mit

bie grepbeit genommen, fl. 41 (bie e£ mir nach

meiner afteebnung- getroffen batte) auf ©ie Orbre

9t. 9t. ju entnehmen. 9Benn ©ie utt$ bet; 2lns

fidbt biefeß nicht wirklich (eben meine Tratte refäs

ftrt bitten , fo wollte ich ©ie bitten , fte benwach

für •*/
f
ju bejahten y.rtttb mir bafiSr ©ebit $u ge*

ben, aus ©rdnben, bie ©ie felbft errarben tbn«

nen, 3id> werbe 3bnen bie ©egenanfehaffung ents

weber an Briefen, ober bar
;
§ranco gleid; madben

fbnnen*

2)ie Urfad;e, warum wir um fl. 1 — in bet

Stedbnung non cinanber ftnb, ift, wie ©ie bemers

fen werben, weil ich meine greife hier angenommen

»erjtanb , uttb @ie ^tanco @o<ti. £)ocb auch &ies

fen fl. 1 will id; Sbnen aufopfern, obgleich bei)

^leinigfeiten fd)on bie Emballage einen Unterhalts

nifimdfHgen £beil be$ geringen 9>roftt$ terfchnifct.

üftur will id) hoffen , ©ie werben ftch e§ gefallen

laffen, wenn id) 3fbnen in bet ©egenanfehaffung

baö abjieben werbe, wa$ ich bie (Sarolinö bie*



tninber anbringe. @ie gelten fykv nicht mehr,

alg fL ii.

29.

<£ in Sftautfvbtief.
* . . r ' •

Hoch&uoerehrenbe Herren ©attth* 33eamteJ

SSorweifer biefeg, guhtmann 9t. 91., fahrt nach

£** unb hat mit aufgelabeiK . ...

Sailen 5. w.

(Ein nach Italien geheubeg Sranftto * ©ut,

unb biefeg bienet >

pr. modam Declaratiouis

,

weicheg, wenn bie ©ebtlhrcn entrichtet worben

ftnb , unaufhaltlich weiter pafftren ju laflen erfns-

che, ber ich ««t Hochachtung oerbarre.

91. 91.

«V 3°-

Jhr ©ertheg oom 2, biefeg tarn mir nach einem

Slufenthalte oon 15 Sagen , ndhmlich ben 17. bies

feg , unb ben 24. barauf 3h« Slhfdhrift baoon

b. J). 20. biefeg ju. 3$ hat« alfo auf erjlcreg

bod> bdlber antworten fonnen, wenn theilgbie 3er*

jtreuung in benfelbeit Sagen nidht fo groß gewefen
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wäre, tmb mid) nfdfjt tfyüiö bie SSermuthung bas

pon abgehalten haben: wilrbe, meine Slntwert Fontts

te ftd^ bep bern allem wegen unrichtigem ^oßen«

lauf, noch »ertteren; Dlitu ftnb wir., ©. £.1 oott

ien großen Unruhen wicber befrepet. 3» unferm

(Schwaben beftttben fäh nimmer; $u piel ^raufen,

ha fte bereits fcfron grcßtenthcilS an bei* baperis

fdjen ©renje flehen mäßen. Da wir nocl) in pei;

ten einen ©affertjtillßalib unter annehmlid;en 23e;

bingniffen mit ihnen abfd)loßen> fo waren wir

bep ihrem Durchgug gegen Erceffe gefiebert. SDiit

mehr ©runbe, als niemals, laßt ftd) auch. in

furjef ^cit ein allgemeiner Triebe erwarten,

.... % :• ::: . «i
‘

. c . SEBaS nun beit Jpdnbet in, üueßion betrifft, fo

will id) Sbnenmod) einen iöorfdjlag mad;en> wo*

bep ©ie 3b«tt 3wecf erfeid/en, unb tch-boch aud;

$um 31f>eil ben meinigen. 3d? nehme ÜJbuett bie*

mir Porgejeid;neteit 15 ©äefe ©olle ab, jableSb*

«en, wie ©ie perlangen, pon ber mittel; feinen

fl, 66., utib ber ertra; feinen ß. 70 9Heid)Spaluta

pr. feen b^ßgen Et. Sranco in mein JpauS gelie;

fert. Die greife perßebett ftcT> auf 12 ©onafe

3eit pon Dato beS SSriefeS an , womit ©ie ant;

wörtlich (wenn eS gefd)ie(>t) 3hre Einwilligung

jum .Raufe geben. 2ln bem, was Porher befahlt

wirb , fcontire id; \ Et. pr. ©onat. Dagegen

bleibt baS©ut in ben Jpänben beS hteftgeu 9t. 9t.,
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»on bem tcf) e£ nur nod) unb nod) in ber onbes

räumten 3eit bejiebe:; fo wie bicfeS ober gefd;icbt,

ibntgleid) für 3b« 9fed;mmg ben 23ettog ton bem

S3ejogetten überntodje. Stuf bie 15 Socfe würs

be id; olfo ^Rechnung mad;ctt, unb ftc müßten jtt

meiner ÜSifpofition bleiben ;
ober bent bieft^en

#errn 9t. fbunen Sie auftragen, mir fte nur, fo

wie id; fie jable, terabfolgen ju taffen , bomit

Sie nid;r baö minbejte riefiren. $ret)licb, wenn

Sbncit inbejfen ein Unglücf juflofifen folltc, fbmtte

id? feinen 2:l)ci( bovatt tragen; bod?, ba Sie netts

trat ftnb , fo wirb il>r ©ut alß fold;e$ immer res

fpcctirt werben, unb olle Bnfälle onberer 2lrt fonits

ten e$ fowobl in 3br«t eigenen £aufe, wie hier,

treffen. 3e nod)bent bie Briefe lauten werben,

bie id) ton 2Bicn obwarte, fontt id> Seiten tiels

U\d)t tiod) mehr auf obbeniclbteSlvt abttebmen,

wenn e$ biö bobin frei? bleibt. — SßSeil ber $os

ftcnlauf uad) 2lug6burg fd;on 14 Sage lang ges

bemmt ifl , fo fbtuten 95riefe für ttrid) unterwegs

liegen! SBoblfeiler befomme id; bie 2Bolle in olle

SSege ottö bem Soube felbft fd;on bem greife itod),

abgerechnet, baß td? immer nod? mit 93ortbeiI

remitttren fomt. DaS fjiitereffe ton ber langen

3eit an, öle» bie Sßaare fdbott unterfauft baliegt,

hätten Sie eben nie in 2lnfd)lag bringen follen.

Diejenigen , fo ft'dj btuer mit Speculation in bies

fern Slrtifel einließen, werben nodb fdblimmer bes
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fleben, ba gar «id^t $u glaube« ifl, baß bie-i

SGBoII s ^rofeflfioniften , fo noch genugfam mit

SBaare uberbüufet ftnb, viel werben gebrauche«

fbitnen.

SareS ©elb ift hier aus swet; Urfachen jtemltdb

rar Kinmal barunt, weil unfern großen Kapitas

liffen, meiftenS fieinwanbbanbler, bie 9timeffen

au£ Statten auSbleiben, unb fobann, weil fowofyl

biefe alö anbere bem $aifer ftarfe Summen vor*

geflrecft haben. ;,Knbttcb geht «un wieber eine bes

trachtliche ©umme, burch bie Kontributionen an

bie granfett außer £anb. >

. t
- •

•
'

'*fi

3r
* \r

'

a hieftger £err 9t. 9t. ju fahlen aufgehbrt

hat, unb ftd; geftern fluchtig machte/ fo ftnb wir

Unterseichnete von bieftger £>brigfeit $u ben Kus

ratoren ber paffe biefeS SOtanneß aufgejMt wors

beu / um feine verworrene ©efdbafte in Drbnung

Su bringen, unb mit ben ©laubigem unb ©chulbs

ttern absurechneit. ÜBir ftttbett Sbren 9tamen ebens

fallt? in ben Suchern alß Debitor von fl. 120 —
k Souiöbor ä fl. ii, an bereit Otichtigfeit wir nicht

Sweifeln wollen ;
unb baher haben wir bet> ©eles

geitheit auf ©ie in unferm $)rima SBechfel £>rb.

ad Ufo entnommen.

fl. iao — £5en £ouigbor k ff. 11 — belieben ©te

bet; föorjeigung bie Stttnabme, nnb

m * *J • » r> .. I *•'

Mt M
I
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f. $. bie 23ejdblung $u beforgen, bamit wir 3^rc

Sftecbnuttg falbimt fbnnen* —
SKit biefern empfehlen wir unß i)bflid^. . .

XSn bcr Sßorrebe fagte id), bafü unter biefer 2lbs

tbeilung oon Briefen einige attß anbern 33dd)ent

entlehnt wdvem £iefeß fand id)nhn wibemifen,

*

weit icb fte ebenfalls äße' filfc ganj neu , unb id)

boffe, aud) etwas interefiant, meinen Sefern übers

reichen barf. 3d) batte noch brepmal fo diel s>or

mir , um ftc öom SDlanufcript in biefe ©ammlung

ju tragen; allein, baß 23ucb, welches boeb nid?t

ju boeb int spreiö fommen foll , würbe $u biefs

leibig werben. — £a id) aber bod)’ nur in biefer

fleinen Sammlung einige ©efcbdfte beß Äaufs

* mannß abbanbeln fomtte, unb mir alfo nod; eine

Stenge beten übrig bleibt , bie ebenfalls fo roid)s

tig , diellcidjt ttodb wichtiger ftnb , fo wäre eß mir

feljr lieb , wenn id) febett würbe , ba$ einmal biefe

(Sammlung, wie id) auch mit ^uoerftebt hoffen

barf, gut aufgenommen würbe, bamit icb noch

twtbige ^ufd^e macben fonnte, bie bcnSßertb bies

feß Qlugßburger Söriefjlellerß immer niebr erbeben

fotten. .
,• .
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2l n ti> e 1 f u n g e tu

i.

$'err @brijiiön in 9t. beliebe gegen biefe

meine 2lnroeifnng an ben J^errn ©eoeg ju bejah*

len adeidMtljaler (Sieben unb jroanjig

in (Sarolin ju fed)ö ^ a 1 e r jroep

unb nierjig Äreujer. granffurt, ben 20.

SKap 1802. *.

’

» 91. 91.

«Ta55*5S«
"'7^

£«#***•*• '



(Jute girirte Slnweifung.

$\e Herren 92. 52. in Augsburg belieben gegen

biefe unfeve 2lw»eifung an bie Srbre be$ £erro

92. 92. fünf @ u Iben (Sorrent ju jaulen,

unb fold)e ol)ne weitern 23erid;t auf uttfre aftecfc

tnutg ju (leiten.

SD2emmingen , ben 20. 92o$emb. 1801 .

gür tnid; an bie £rbre 92. 92.; ben ®ert!j

tterjlanben.

SWemmingen, ben 22. 92oi>emb. 1801.

92. 92.

gilt mid) an 0ie felbjlen ;
Sffiertb in 9te$nung.

Lemmingen , ben 22 . 92os?emb. 1801*

92. 92.

0dbei<



— i9$ -r

.

0 d; e i tt ev
i»

9Son J£>errn 9t. 9t. ben beute »erfallenen 3inS

»oit Kapital fl. iooo — ä 5 pr. (ü

-

. mit ft. 50 bar

empfangen ju haben , bcfd?cintge ich biemit*

2lug6burg , ben 10. 3«niu$ 1802.

9t. 9t.

2 .

9Son Jßerrn 91. 0t. hier auf £>rbre unb für 9ted>

mmg ber Jpemt 9t. 9t. in SlugSburg fl. 500 —
bar empfangen $u haben , Defd;einigct

SJtenuningen, ben 10. Julius 1802.

9t. 9t*

Obligation.

,*$cb Unterfdbriebener befeitne fitr mid)

tmb meine Arbeit , »eit Jäerrtt 9t. 9t. bato ein

.

Kapital »on OJ n l b e tt t a u f e ti b , im » i e r s

unb jwanjig ©ulbettfUfj bar empfangen 31t

haben, welches ich bemfelbcn , fo lange eS tu

*3

• -4
# *
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meinen £änben fepn wirb, jährlich mit fänf born

Jpunbert ju berintcrefftreti, unb nach borauSs

gegangener halbjährigen Slufft'mbigung in guten

unb gangbaren SOtünjjbrten wieber ju jablen bers

fpreebe. 3n$iBtfeben id; ihm bagegen bon meinem

jetzigen unb fänftigen SÖermbgcn, fo biel bieju bon*

nbtben fepn wirb, berpfänben, unb gegenwärtigen

©djulbbrief $u mehrerer SSefväfttgung unter 93or*

bruefung meines gewbbnlidben JpanblungSpetfcbaft*

eigenbänbig untcrfd;reibe.

SlugSburg, ben 20. 3funiu8 igoa.

(L.S.)

Q3 0 \ l m a <f> t e tu

1.

V

gär Jperrn 9t. 9t. wegen meiner gor*

berung bon 9ttblr. 2640. an ben auSgetrete*

tten 9t. 9t.

(y
«Od> Unterzeichneter bebollmächtige, $raft biefeS,

ben J£>errn 9t. in meinem 9tabmen bei; bem 3luös

> *
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•tritt be$ 91* 9t* in ollem bem, woö et mir $tu

trdglicb ftnbet, uneingefcbrdnFt ju verfahren, 93or*

fdbloge nnjunebmen , ober ju »erwerfcn, unb
furj , otteö bagjenige anjufangen , was icb fa

ber ©ad)e felbjt tbun wiivbe/ober tbun fbnnte.—
©etneö 9tabmeng Unterfd)rift erfenne id; alg bie

tnrinige, unb balre ibn in altem fcbablog, wenn
burdb feine Unternehmungen wegen meiner gor«

berung an 91. 9*. Äotfen entheben follten, nnb
fo mehr, ©iefcg alles befuge id; bi«*, bamit
jeber meinen bcoollmdd;tigten 91 9t. bafilr erFen*

.nen, unb feine Jtpanblungen fo gültig, alö ob icb

fte felbjten »ornebme, aufeben möge*

Slugöburg , ben — 99ter$ 1800. •

(L. S.)
\

91. 91,

a.
S r

SSoKmacbt ftir S?em 9t. 9t., um in meinem
Ütabmen unb frir meine 9tecbnung ben £erro 9t. 9t.

ftlr bie ©umme oon fl. 6oo, fcbreibe ©ulben f e $ g*

b u n b e r t in Caroline ä fT. ir., bie er mir aner«
fannt fcbulbig ift, giitltd; ober reebflid), auf we%

*

d)t 2lrt e$ fe»;, ju belangen, unb jnr

nnjubalten.
.
3d) nebme alleg für mein eigeneg

Verfahren an, mag obiger JTperr 9t. 9t. tbun mirb,
«nb |tcbere biefe meine ©cnebmigung ju mehrerer

dby Google
,.A



23cfr5ftigung mit meiner Unterfebrift unb mit

SJeipfügung be$ 5pctfdt?aftö meiner J£>anblung.

(L. S.)

Sflemmingen, ben 5 . §ebr. i8or.

91. 9b.

Ceffton einer 0d)u(bfort>etun$.

3Begen gewifien ttmflanben würbe e$ mir un«

mbgltd), bie raufettb ©ul ben, welche mir

Jperr 9b. 91. feit einem Stoffe fammt bem Unters

eflfe in fünf t>om J^unbert fd;ulbig ift, unb

non benen id) bie 9?ed)nung f>icr bet)fuge,nun felbfl

einmäteben, unb baber cntfd)lofi id) rnid;, biegan»

je (Sdjulb bem $errn 9t. 9t. ju überladen.

Siefen beöollmad)tige id) nun, mit biefer @efss

fton nad) eigenem SBillett mit bem ©dbulbtier ju

»erfahren, unb wenn bie 25e$al)lung nicht willig

gefd)iebt, ihn gerid;tlid) 311 belangen, ©ollte ber

Jperr 91. 91. aber bnrd) (SaumfeligFeit in ©intrets

bung ber (Sdwlb ober auf anbere Slrt nad) Sßer*

flu^ öon 6 SDionatcti , (beim langer bafte id) für

bie (Sicherheit berfelben nicht) <Sd)aben leiben,

fo gebt mid) biefes nid;t$ mehr an, inbem c$ il;w

jur £ajl fallen wirb.
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UebrtgenS bereinige ich bent Sjerrtt 9t. 9t.

beute t>on ibm obige fl. 1000. mit bem 3tnfe

k 5 pr. <£. oon einem 3abre richtig empfangen 311

haben, fo, ba$ idj nichts mehr beßroegen t>on ibm

311 forbem b<*be. Jgiiemit beftegle ich felbft mit

meinem gem&bnlidben
« 9>etfcbaft 3U mebrerer 35es

frdfttgung biefeö ^efftonb unb QuittnngS s Snflrus

ment mit be^gefägter eigenbdnbiger. Uuterfcfjrift*
...

Augsburg, ben 20. 3funiu$ 1802»

<£ln £ret)it,(f.
r

SSbrjeigern bicfcö (Jrebitifö , J£>errti 9t. 9?.

,

bitte gegen hoppelte Quittung innerbuib 24 ©tun*

betr nach Slnfttbt biefcö 311 bejablen fl. 30,000 (Jrt.

£5urcb bie nacbfle ^ofl werbe i<h3ftnen Wcifyes

re melben. -i'

91. 91.

• * ' « » r * '(**" r* \ ..
. * * 1 .» -«># *

9lbtbig ift e$ noch , b’tee ben Sloeifobrief

berjufefcen.

(y
^Sd) befldttige biemit mein ?e£te& 00m 20. SDtap,

unb habe bie (Jbve ©ie ju benachrichtigen, bafj
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ic$ beute bent £erm 91. 91. ein offenes ©rebitif

an ©ie, übergab, nadbbent©ieibmbinnen 24 ©tun*

ben nad) ©td)t fl. 30,000 %t. |u begabien beite«

ben werben, ©ogleicb werbe id) 3?bnen ©egenan*

fdbaffungen matten. 3um .ftenngeicben, bannt

©ie nicht irren unb betrogen werben , b«t er mich

beorbert, Sftnen ju ntelben, baß er bet) Sbnett

in ©langjüefeln , gefportit > unb in bmtfelblauet

Äleibuttg eintreten werbe. @r ifl, ein großer, fd)btt

gewad;fener 9flann, mit feurigen 2lugett unb fdjwar*

gen paaren, borgen reift er »on bi« ntit Gx*

trapoji ab.

\

9tad) Abführung obiger fl. 30,000 erbitte td>

wir oon Sbnett eine Quittung, ©inftweilen über*
, •* f

•

mad)e teb 3bnen bicrinn :
* ‘

fl. 11000 Qfrt. auf bortige $errn 91. 91. ad Ufo unb

* 5000 * auf ©ie fetbfien ad Ufo.

fl. 16000 @rt. an bereit 9tid)tigfeit id) nid)t gwei*

fein will, ©eben ©ie mir bafüc

unter Sloüifo (Srebit.

3cb empfehle ntidb beftettü,
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SMmaUfd)« Briefe.
. V <•

Steurer greuttbl

SVStugenbJjt bie 23eglücfertnn ber 2D?enfd)beit.

— Sßie oft ^abe ich nun fchon biefeS gefühlt unb

gefehen. — Ohne £ugenb gleicht ber Sterbliche

bera unvernünftigen £biere, baS nur feinem 3ns

jfincte folgt, unb nicht auf bie 3ufunft bliefen

fann. 2Bo bie £ugenb wohnt, ba i(t greube be$

jperjenS , bie »eit entjücfenber i(l , ul$ bie §reu*

be nur burch SBobttnfl entftanben. Siefe ift veis

ganglid), wahrt nur 2lugenblicfe , aber jene bleibt

ewig in unferm Sfnbenfen. £), td) beufe wob!

noch an bie fchneße vorübergeffogetien Stunben

nufereS Umganges. 3Bie 'waren wir fo ftnftercS

SDiutbeS, wenn wir mandjmal eine 9tad)t binburdb

leichtjtnnig in greube fchwärmten, unb bte Sßers

nunft eines ItljeilS bereite festen. 9tod) trübt ftch

meine (Seele , wenn bie *$>bantaftc mir ein folcheS

©cmahlbe ber «Befangenheit fchilbert ;
aber wie

frei) , wie beiter wirb mein Sluge , wie ftitt wirbS

im 23ufen, unb welche heilige 2ll>nbuug von einem

ewigen Sohn flromt auf mid), wenn mir auch wies

ber bie Qlugenblicfe vorüber fdjwebeti, wo wir ©us

teS tbaten. 2Bie felig macht biefer ©ebanfe ;
wie

mid;i ber gejtrige £ag freuet ! 3# fühle noch jeljt>
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n>aS id> gefterit fdljfte, unb beute 2(&enb wiff ic&

mid) ber Otafur wieber freuen, unb wieber fo ftars

fe ©efutjle jur £ugenb öu$ if>r fd/opfeti. £a£

mtd) er$a()Ien:

• • >

war ein fd)bner £ag , batt^neigte er ftd>,

unb bie (Sonne warf bie ©chatten riefenartig bas

bin ;
ba oerlietlen wir bie (Stabt. 2tm 2(rm eines

braoett SÜRabdienS gieng id) ooran, üttb auf baS

fd/otie 25 . 511. Die @efeUfd)aft befdjlog , ftd? auf

einem ^lafje, mit biebtem J&din bebeeft, niebers

julaffen. SDtildb unb 25rob brad)ten un$ bie liebelt

£anblcute’ jurn 2tbenbcffen, unb fo fdjwanben in»

muntern, aber nid)t unbefotineneti DifcurS bie

(Stunden oonlber. Steine ^Mjantafie würbe rege,

unb umfangen oon benfanfren glur.cn beß Dorfes,

oom Iieblidbcn Jrwrijont, wo ber baibe$9?onb ftanb,

unb 00m 23ufcbe, wo baö ©eiifpcl ber 2ßbgel raufd)*

te , unb Gelobten fang , mad)te id; ein Siebten;

#ier l>affc bu eS

:

. / ,

9iid;t ber @d)mucf ber (Stabt, ber &uit ber

Harmonien

,

2I((eö fd>winbt. — Sfticbt glittergoib,

9üd;t ber leere £anb fott meine SRuf’ ents

' glühen

;

9}itr bie Saubeö s Einfalt, fauft unb f>olb.
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gntftg fließt mein ©eift ju jener nieberrt

Sp litte

,

£raut fidf) mit ber greunblidjfeit,

&raut ftcb mit bem 3irEel, m inbefien SÄitte

ginfalt berrfc&t, Dlatur— unb golbne 3eit*

©el>t , o fefjt ! ba reiben fte ftd) £änb’ in

. ;
Jp^nbe,

Sbre SDWieit — SKildb unb 23rob;

bringen frobe SBlicfe an be$ £age$ gnbe,

Subei ber Olatur, unb — weg i ft iftotb*

£eben , feel’geS Sebett
, flbjje meiner ©ccle

Siebe ju ber £ugenb ein. •>

2lUe0lmft bu
; niebtö, woran e£ bir nod) fehle

;

Siebe , SEBabrbeft/ feinen falfcben ©dbein.

1
(

*. i
' .1 "

t •
• **• *\ *' *

'
**.

^

Smmer bringt bie SOJorgeufomiß neue greus

ben,

©ingenb fdbwirrt bie SJercb empor

;

gilenb trotten Kammer auf bie naben Reiben,

&ief im ©ra$ öerfteeft bep ©umpf unb 9J?oo0.

'• I »
‘ (

t
- ^

v , .

Jtunft tm golbnen SBogenmeer bie ©onn’
r -

•
".*

;: Jt ftd; wiebpr A ,

gilt bie ©amjnerung baber
;

'

£)edft bie grb’ ba§ bunfle, nächtliche ©efteber,

Subelt fein, erfebaffueö Sßefen mehr.
» ' •* • *»/ j .:4»
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21$, bann blinft ber $D?onb, bie (Sommer*

Idft$en fd;tneigen,

Steine jtlage rauf$t norbe#.

£b«e Seufjer n$t ß$’ß ba, «nb J£>er$en
' ' beugen

S3etbenb ß$ ju ©ott , non Stoßer frei?.

* '
'

i «

©ieb biefjl feel’ge Sieben jebem beinern ^tnbe,

2lllcrbalter ! *— ©olfcne 3eif/

23ring’ jurucf unß beinen filßen ^rieben, menbe

©lenb, .Summer, in >3ufnebci$eit.

Olein! eß mar ni$t mbglid), i$ fonnte bie

©efuble, bie mi$ belebten, ni$t alle genug

fdbilbern. 3Die fd)bne Statur unb fo gute Jeute

um mi$ — wie mi$ baß entjtldfte. Sie ebeln

(Seelen lieben mi$ fo— unb wie i$ ße nid;t wie*

ber f$ä$c unb bo$a$te !
—

greuub , freue bi$ nteineß <S$icffalß. 3$
glaube baß ©lücf fbnnte mir feinen großem Stci$s

tbum urtljr fd;enfett , alß ben i$ bereitß non ibm

habe, eine Seele wel$e, bie £ugenb liebt, SBiüber

unb <S$weßern um mid?, welche bie ^fHdjt ber

Sftenfdjetiliebe fennen, maß will id) mehr? —
SBer SO?cnfd)enfrcunb iß, ber bat bo$ immer

fsveube unb Stube. Slngefpornt nom geuereifer,

ttur ©uteß ju wirfen, rul;t fein ©eiß tiiemalß.

by Google



feer 33ejtintmung nadfrjalebert. 55er Umgang mit

feem |ftäd)flen nerföft il)m jebcti Kummer, feer

t^n bfßcfen will. ©ie SBpbltbaten, feie er oerridj?

m, belohnen ifeu mit 9tube fees ©emiffenß uiife

feem befeligcuben ©ebattfen an ein beffereß Scbcn.

©o mailt er baß ^ilgerleben burd) in lauter frobemr

©elbfibemuijtfenn , unfe am ©nfee fdjmucft ib»t feer

©egen feerer, feenen er ©uteß tbat, unfe feie ©ns

gel feiern feen SBillfomm. — .
*

* •

* . /
*

Sfticbt wahr, mein Sieber! feu fublft eß mit

mir, maß eß ijl, tugenbfeaft ju fe>;n. Jpanble.

ferner nad) beiner 23efiimmung. Uttfere feiten

2lrme unfe feer gbtt(id;e ©d)nfcengel foUen unß auf

feem ^fabe meiter leiten, unfe fo erscheinen mir eins

ftenß im ©lanje »or feem emigen Stbrone, non

feefieu Jobben ©nabe, S3elob»«ng fd?alt ! » a

» t * *

Sehe wobl, unfe erinnere bicb an mich, wenn

feeine geber wiefeer etwaß $u tb«n bat
*

... i

©ein Streuer.
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i; ©Ute ©cbwe jterl .

'

« * k

SDie brtlbcrlicbe Siebe, bie für bid) iu tufcinem

$3ufen fcbldgt, lagt mir nun feine Stube mehr.

3d) mu£ bir Wieber fcbreiben , ba bu mich fclbjt

baran erinnerteft. — £ie freben £age, bie ich

f>ier burdblebe, glaub’ e3 lieber, ftnb nur bem un*

fdjulbigen SBergnägftt geweiht. ^cb b rt^ c beit

Umgang eines grauengimmerS gefmiben , ba§ icb

nicht liebe , nein ! nur immer boebfebaben werbe.

3Me
(

3iige ihres 2lngeftd)teö jtnb nicht reiheub, aber

auch tiicbt unfcbmitcfbrtft- biefem ©dbebetr

an ©cbbnbeit mangelt , baS eifert fte bitvd) einen

tugenbbaften ©anbei. 3bre ©efpräcbe ftnb ernjfs

baft, mit falber 2lnnebmlicbfeit wrbuuben, utib

ttoeb nie fab icb A« bew raufebcuben 3targnilgmte

gen. ©enn icb Ae betrad)tc, fo glaube icb bicf>

gn betrachten; beim bciit ©emutl) ifi bas gleiche,

wie baS ihrige. — ©ie mich baS freuet, wie fo

manche ©tunbe teb einfant im Slnbenfen an bicb

beiter burd)lebe, weil bu eine fo braoe ©d)wcAcr

bijf. ©eiche nicht ab neu ber SSabn, bie bu bes

treten b<tA* 2fuf ihr wanberjt bu gwifd)en Stofen

babin , unb ber Mgutige geleitet bid) mit feinem

©egen. 2lße anbere <S?dbd>en feilen bein

fpiel naebabmen , unb bann erfl erfemten , was

ee> für ein ©l«cf um bie Sugenb ifi, unb wie oft

boch btefeS ©lud? ggnglicb t>erad;tet wirb. —

[Ie
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: Unfd^ulb i}T bie einzige grofe ©igenfdjflft beS

Sfödbdjenß, weld)e ibr bcn äßertb giebt, ber fte all«

beliebt unb jugleid) adbtungßwurbig mad)t. Dem
SOtäbcben fei? bie Uitfd>ulb ein üleinob, baß

tbr fietß am J^erjen liegen muß, eß nie, nie 3«

»edieren
;
unb fo giebt fte ben 6d)meid?eleben bet

ÖBollüjtlinge fein ©eb&r, an beren jebern ©or«

te ©ift bangt, baß ol?ne Gegenmittel baß Jperj

»erberbt, unb ju ©runbe richtet; fo freuet fte je*

ben gugtritt, bcr jur Solluft leitet, unb fdjauct

immer »orber mit weifen SBltcfeu »orauß , ob tyrr

neue angefangene 95abtt , ob nid)t bt'efe ober jene

J^anblung juv SPerful>rung leite. —
* Den, ber fte

einmal an ber $aub burebß Heben leiten, ber ibt

©atte werben fotl, forfd)t fte auß, ob er gutes

Jjjerjetiß fei? , ob fein S3ufen aueb gbttliebe

Stugenb atbme, ob il>n nid?t irgettb eine Reibens

fdbaft beberrfebe, bie ibn 3. ©. 311m SDfeineibigen,

$um 53erfcbwenber mad;ett fbnttte. Der nur wirb

ibre Jpanb gewinnen, bcr QSerjlanb mit ©tdrfe in

ber ©ottfeligfeit »erfnttyft ;
ba wallt fte frob burd/ß

Heben , unb ijt beß ©hltfeß wurbig , bie ©aftintt

eineß biebern $D?anneß geworben 3U fetjn. — O
©djwejler ! febau mit mir binauf 311m blaue«

Sletbcr; bort wobnt bein unb mein feliger Sßater*

©ein ©eifl febwebe über bir unb rnirl

/
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8ßa$ macht bein (Jtaotcr > ober bielntebr, »ie

gebt$ mit beinen gortfcbritten auf biefem 3rnffru«

mente? — Saß bie Siebe $ur SSttufff nicbtjmfen,

fte iff in ben ©tunben be$ Kummers eine £rbffes

rinn , bie faum groß genug ju fehlen iff. greue

bid), baß bu @enie baju tjaft. — Jpiemit mache

id) bir ein fleineö ©efebenf; eS ffnb Strien t>ott

febr leichter Slrt, unb ber £ert iff gan$ beinern

©taube angemeffen. 2Bentt id) einmal »ieber in

beine Slrme jurneffebre, unb ich bidb als eine recht

gute (nabieripielerinn antreffe , fo iff meine greu*

be unb mein 9£Hmfdb , bidb mit meiner lieben gib*

te ju accompagniren* 3ßir »ollen bann fo rnans

d;eti Slbenb in feligen ©efüble« berfunfen, mit

einanber jubringett , unb froben SSÄutbeö einanber

ba$ Seben oerfüßen, fo oiel in unfern .Kräften

ffebt. — Du liebff mid), »ie icb bicb, unb ich

glaube, baß icb beitter Siebe nie »erbe unwärbig

»erben. Der gleiß, ben icb in meinem ©tubium

an»enbe , füll mich immer näher ju jenem gläeflis

d>cn £iele bringen, »0 icb mit ©eelen$ufriebenbeit

auf bie gelebten Sage jurüeffeben barf, »0 fein

Slugenblid? ber $*ergangenbeit ben SSlicf trüben

wirb. — Sebe mobil

Dein 23ruber,

\
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Sftetn 93 c ft er !
-

SSScitn icb in eittfamen ©tunben mit einet £brd*

ne im 2luge bardber nad;benfe , wie boeb auf uns

ferer Ctrbe fo »iel Kummer wohnt, wie ©eben
unb 93erfcbwinben, ftcb begegnen unb

trennen unaufb&rlicb mit ben 9?ienfcben weebs

feit, fo mbebte icb mich in bie @infamfeit »er#

fcblietfen, mbebte, fern »om ©ewöble ber ©tabt,

mir einen bunfeln £)rt auffueben, irgenb im biebs

ten ^)aj?ne mir eine Jpiitte bauen, wo fein ©türm
mit feinem gewaltigen ging »oruberfaufen fbnnte;

wo fein ©rromregen mid; beunruhigte — wo in

heiliger ©tille id) allein $u ben bunfeln ©chatten

ber ©ipfel bober ©tamme bliefen fönnte , unb ba

in bem traurigen glutfern bei 2Hlmdd)tigett ©es

genwart fdbe — ja, ba rnbdjre id) weilen, »on

£aufcbent »erbannt, unb wenn bie leßte ©funbe

fdme, unb ein feligeS 2lbnben »on ber ©wigfeit

mid) umfdufelte, fo wollte icb noch ben lebten,

febwadben 93iidP auf meine Gin liebelet) werfen, unb

frob mit ruhigem Jörgen — »on feiner lauten

Stbrdne getfbrt, unb feinem fd)recflid)en ©eufoer

begleitet — allein tferben. — £)o<b —- was

rum tfebt bie 2ßelt? 3tf fte etwa ba, bamit jes

ber ©terblid;e ftd) in ftntfere Jpbblen »ergrabe,

unb ungemi^t wieber ju ©taub werbe? — j£>a,

ich bereue ihn wieber, biefen falfcben ©ebaufenl
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— «ftein, 23riiber follen mit anbern int £bök
wanbeln, #anb in #anb gcfd?loffcn , follen fte

ihren unb ber anbern Kummer erweitern , unb bett

UngWcflicben beizeiten , ober wenigltenö eine

Sbratte weiten, wenn fte nicht mehr tfjun fbntten*

— 2Ba$ ftnb benn bie Reiben , bie mich in bie

(Jinfamfeit fahren wollten? ©ich fehe«, unb

trennen? — Sarunt ift eben biefe ©eit uns

eollfotnnten , unb biefe SSetjbe ftnb ber ©eg jut

beflfetn ©eit. Sie Trennung bauert nicht fange

,

fo fehett wir unS wieber, utrb auf ewig! —
@el)en unb 55 erfebwittben? ©ieber etwas,

ba$ nur unfer ©ftlcf bejwecft. ©aS haben wir

eon ben ©tlrern biefer (irrbe; wir ftnb befiimmt,

erhabenere Singe anpftaunen unb 31t burchfor*

fchen. SiefeS alle# ifi nur Vorbereitung auf bie

^ufjtnft. — Sarum wattble gern, greunb! uns

ter bem großen Raufen beS ©eltgebrängeS. 2l£fe$,

was bu ftehfi; was bu hbrfl unb föf>Ift, wenbe

auf bid>. an, lerne bid) fennen, unb bie ©ege

beS ©chicffals, oott bem ewigen Sprotte geleitet,.

©0 wirb bir baS Grrbettlebcn ©ernte werben , fo

wirb bein Jrterj bet) jebem aud) fchredflidjen ©d>lag

bee ©chicffalS ruhig bleiben , unb betenb nur bie

©eiSheit beS SlfllenferS erblicfen.



* fDtein Sieber!
• — f ( . • y

©eflern empfteng tef) bein bejlilrjteg Schreiben

üom 30. Sttärj. 3rd& barf eg bir nicht verbergen,

wie groß ber ©inbrudf war, ben beine abgebros

ebene 2Borte auf mich malten. 3fn ber SDiitte

bep ihrer Durchlefung ftoefte ich , nnb eine £hr<U

ne wollte ftch äug ben Slugen brattgen. — £5u

fannft nicht weinen ? — SSerfuche alleg , beinern

jperjen Suft ju machen
;

benn £hränen jtnb

sffiohlthat im Äummer, ihnen folgt ftiger £ro|t

nach; ein fchwerer@tein waljt ftch 001t berSörufl

nnb bag 23lut wallt fanfter. —
<Iß ijt SBirflichfeit (wäre eg £raum nur!)

eg ifl SBirflichfeit !
jte liegt nun unter bem ©taub

begraben, bag eble, fanfte Habchen, beitte felige

©chwejter, non ber bu mir 'ofterg im traulichen

©efpräche bie £ugenben rtlhmtefl — aber ihr ifl

ja wohl» 3d) weiß nicht, wag meine ©eele mehr

rührt, ber ©ebanfe an ihren fd;bnen £obegfantpf,

ober bie 5ßorfbelIung , bie ich mir täglich mache

»on ihrer SBotme, bie jte nun alg Jpimmelgbiirc

gerinn geniefit. greuttb ! wenn mir bag ©Wd?

würbe, bid? einmal wieber in ber SSaterflabt 311

fehen , fo wollte ich &ich {Wbft freubtg ang ©rab

fahren, wollte bir ben blumidjten #dgel jetgen,

unb ju bir fprechen : ©ieh , ba ruhen ihre ©ebet*

ne, ba fielen meine he'ITcn £hr«nen nieberj jte

14
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finb ttun getrocfnet. — ©er felige ©eijVfdjant

auf unb Vereinte herunter, unb Idcbelt berat» opm

htmmlifchett ;Si$e , unb freuet ftd> , baß wir fo

warmcb Jper&enb bie 3flube#dtte betrachten , burd)

ihren Seb , fcßeint mir, feip td> (tarier in ber £u*

gettb geworben ic. , er äberjeugte mich ganj oott

ber fdfrneUen 4)infdlligfeit beb (Sterblichen. 2(tt

(Sonntagen , wenn ich auf ©pafciergdngen biefen

£)rt erblitfe , fo ijtb, alb ob mid? eine l>b^crc

9föad)t, halte. (Starr fehen meine Sölicfe auf bie

sjftauem biefeö ©ottebaeferb hin, unb wenn manch*

mal bie Stauer ber Srennung meiner Söruft ban*

ge macht; fo fdwue ich jüm.blauen 2lether, benfe

mir bie (Jnrfcbliimmerte fo reifcenb jwifchen (Jngeltt

ft^enb, wie fte bie himntlifchen ©eitfer umflattern,

unb ihr ben ^almenfrgtij bringen, unb in fauftet

Harmonie bab Sieb beb großen j^alteluja’b begin«

neu. — $D?ich baucht, ich h&w ihn, ben bphen

©efattg, ben .ftlang cer retneu Saiten, immer bol*

ler — immer hbher hinauf fdjwingt ftd) meitt

©et# — ie^t hat er bie friftallenen 5Bdnbe beb

J^immelb burd>bvod)en — (StrahlenooUer ©ott!

ba thron# bu, unb mein 2luge, nod) nid# gewohnt

beb flammenben 2id#eb, ftnft in Otact# barniebet

— greunb! gebe wohl unb fühle mit mir ba$

©ntjuefen eineb folchen 9lugenblicfb. ©er foU bich

trbfteu unb beruhigen in beinern Kummer, -*

SSoch einmal, gebe wo&U
, *
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(Die Slntwort.)

« 98?« burd^fd&auct bie Sfrrgdnge beS 33erb<5ngnffs

feS? ffier I&ft bie fcheinbar »erworrenen gaben,

bte baS ©anje jufammcnfjaltcn ? Dem ©terbli*

d)en iff biefeS nicht gegeben, gilr ihn büßt ftch bie

>3ufunft in einen unburd;bvinglichen ©chleper;

fein Qluge öermag nicht, beit ganjen UmfreiS ber

föergangenbeit jn nmfajfen, ©elbjf in ber ©es

genwart ifl er fa(! einzig auf feinen 2Beg eiliges

fchrdnft, ben ihm bie ewige 93orjtcbt $u geben bes

fteblt, unb faum ftnb ihm fluchtige ©eitenblicfe

erlaubt. £bor alfo, ber murrt, baß feine Orrs

Wartung betrogen wirb ; ber dngfllich jagt, wenn

feine ÖBunfche an einer Klippe fcheitern. 3Birb

er eS mit aße feinem Siitfeln anberS machen?

Sßirb er burd? feine Klagen £obte erweefen ?

ffiirb er ben gefchiebenen greunb juruefrufen auS

jenem Jüanbe , woher noch 9tiemanb wieberfebrte ?

ÖBirb er bie ucrblidjene ©djwefter mit feinen £b»‘a*

nen wieber beleben?^ SBirb fein enblofer Jparm

bie SRofeti wieber erfe^en, bie ein rauher ©türm,

aue bem ©rabe beroorfeuchenb , pon ihren 2Bans

gen ffreifte? SRein! — baS ©chicffal gebotb —
baS Opfer liegt im ©taub — unb feines ©terbf

liehen SO?acht permag es §u retten. SraurigeS *
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Sood ber Sßlenfdbbeft, wenn tmfer Dafeim auf bie*

fen (frbball befd)rdnft wäre l 2Bad und über bie

ganje ftd)tbare ©db'opfung erbebt, ber gunfe, and

ber ©ottbcit entfprungen — bie Vernunft würbe

filr und bie D.uelle unenblicber Jeiben fe»n ; bie

fcb&nfte ©abe bed SBewußtfepnä nnb ber (Sinnes

rung wäre Jp&lle filr und, bie ©tö^e utieerfteg«

baren ©lented. SSefannt mit bent ewigen SBecbs

fei ber Dinge, ba morgen nidbt mehr ifl, wad

beute utifere ganje ©eele fejfelt; »ielleidjt felbfl

fd;on burcbgefflbrt burdb mand;e ©dbule ber 9>riis

fung, wih*be ber SDfenfdb ftcb nur $um Unglöcf bes

flimmt fdbleit ;
faum ein Unfall oerfcbmerjt, witrs

be ibm bie gegenwärtige greube »erbittert fe»n

burdb ben ©ebanfen an »ergangene Jeiben, unb

burcb bie unbeßimmte Erwartung fflnftiger Un«

fälle. Doch nein ! — aud) biefeß fann nur gelten

»on bem jwar gr&ßern, aber fcbwdcbern Dbeil

ber 50?enfcben, »on foldben, bie nidbt mit ftdj

felbß in Harmonie fteben , bie nodb nidbt fo weit

mit ftcb aufd Steine gefotnmen ftnb, baß fte ihre

Vernunft jwedPmäßig gebraudjen , bie jum SRedbt*

handeln immer eitied äußern 2lntriebd bebiirfen,

unb blöd burd) Söorbaltung einer fdbbtien 2ludfid)t

— faß mochte idb fagen , wie bad $inb , bad in

ber gerne etwad fiSr ftdb SÄei^ettbcd erblicft— ib«

rem 3iele naher geleitet werben. Sbnen fehlt bie

Ueberaeugung, baß eine gute Jpattblung nicht beßs
t



wegen gut fcfl, weil ftc ju ber Hoffnung einer

glädflichen »Jufunft berechtige , baß ein ebler @ha*

racter nicht in fo fern ebel fep, als er auf bie Sich*

tung Slnberer gegrunbeten Slnfprucß machen barf,

oberSob unbS3elohuung ju gemärten hat; fonbern

baß jebe Jpanblung, iß ft'e einmal verrichtet, auf

ftch allein beruhe, baß ihr gr&ßter, ihr einziger

5Berth tu bem frohen, flecfeitlofen Selbßbewußt*

fe^n beßche, unbefämmert um baS , maß weiter

folgen werbe. : SSernunft: unb Sßioral fageit uns;

Jpanble fo , wie bu glaubß , es vor bir unb jebem

Slnbern verantworten ju fbnnen ;
— bunble bei*

ner SSeßimmung gemäß. Unb wa$ iß unfere S3e*

ßimmung ? etwa nur unfern inbivibuellett $we*

dfen nachjußreben? ober baS, was wir thun fol*

len, unb was wir , ohne ben fränfenben 33orwnrf

ber Unthätigfeit auf unS $u laben, thun mäßen,

mechanifch ju verrichten, unb ohne baß wir burch

eigenes 3?ntereße gewißermaßen eine Seele in baS

©efchäft legen? ober ßnb wir nicht vielmehr be*

ßimmt, jebcv einzelne in feinem greife 311m ©an*

jen lebhaft mit ju wirfen ? Slber biefeS nach un*

fern Kräften thun ju fonnen, mäßen wir von uns

felbß auSgehen, unb von ba aus auf bie Slußenwelt

wirfen. UnS felbß mäßen wir juerß fernten lernen,

mit unferer eigenen SSilbung ben Slnfang machen.

3mmer mäßen wir in unferm ©leichgewichte blei*

ben, wenn wir in unferm einmal betretenen ©an*
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ge bleiben wollen. 2lud biefetn ©leichgewid)t, and

biefeit ruhigen gortfcfnitten werben wirbuvd) nid)td

leidster gehoben, ald burd) Sefbenfchaft. SSBem

ed alfo barurn ju tbun ift, im wahren $er|tanbe

ein SCRann für bie 3Belt, in ber er jtd) einmal be*

ftnbet , nnb einer ©lücffelfgfeit fähig ja werben ,

bie burd) nicbtd geflbrt werben fann, ber mu0

Kräfte in (ich fehlen , biefen iitnern geinb ju bes

fämpfeti , utib biefe Kräfte burch flcte Uebuug jti

befejtigen , ju erhalten , ju oerntehfen fudjen.

Xeibenfchaft an jtch ijt bem ÜÄenfchen nofhwenbig,

oh»c jte bilrfte er eine falte fflfafchine fetm; benn

fte giebt bem ©ifer filr’d ©nte bad nbthige gener

unb ben ©nthujtadmud , ber $u ©rogthaten reigt;

nur mug biefed geuer non ber «Bemutift gehbvig

geleitet, unb bie Seibenfchaft in ihren ©dhranfen

gehalten werben, wenn fte nicht jur oerberbcitben

glamnte audarten fotl. Unb fo oerfegen wir und in

bie glücflidje ©emtUhdoerfaffung, bie jteg in jeher

Sage bed Sehend gleid) bleibt, bad ©ute non ber

einen, fo wi/bad ©chlimme oott ber anbern@cite

mit SE)?ä0igung aufnimmt , unb in ber und nichtd

im menfchlichen Seben ganj unerwartet fonirnt;

>3war, fie und ju nerfchajfen, unb eigen $u ntas

eben, erforbert ed einen feflen ilberlegtcu 93ors

fag, unb felbjt bem ©eubtern
, gefchweige bann

bem Slnfänger, ijt ed wohl ju oerseiben, baß er

wenigflend wanft, wenn er jtch ba heftig anges
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griffen füf>lt, »o er ftcf? om ftc^eiften glaubte.

Slber nie wirb ibnirgenb etroaö fo nieberfd)lagen,

imb auger Raffung bringen, bajj er ffd) nic&t

Wieber aufturaffen »mb ja ermannen nuijjte, unb

baß bie : (*rfd)dtrerung auf fein ganjeS Oteroenfps

ftem fcbäbltcfc für ©efunbbeit unb Seben wirfen

f&nnte. , .

'

. * « • • .

' (fiblid) habe tdf> mid) auf ben (fnbepunct

heran gemunben , ber midb jur eigentlichen 23cants

Wertung beineö lieben ©d)reiben6 »om 12. 2lpril.,

ba& id) ben 24. bep meiner ^urrtcfhuift »on einer

flehten 9leife erhielt, fp»w>eift. Olimm, J£>erjen6*

fretmb ! meinen Danf baför , unb ftli- beine»» fdb&s

uen 3med? , ber ftd) bavinn außbrtieft. £5tt willff

bem €infenben beine Jpanb bietben, ibn freunbs

fd)aftltcf) »internen , ibn ju ftd) jur»lcfrufen.

£>er SBertb einer ebeln Qlbffdjt bleibt immer, wenn

fte aud) nicht wirflid) notl)ig ift. 3d) fleht fd)&n,

Sieber ! — ich will nicht hinter bir bleiben —
fiel)! ich reiche bir meine Rechte — Jpanb in

,£anb »ollen mir fortfd)reitem, unb mit mannlis

chen (Schritten unfere S3al)i» »erfolgen. Slllerbingö

glaube tch , wirff bu bir nad) jenen »ermorrenen

feilen meinen 3nft<»»b etroaS anber$, als er mirfs

lieh iff, »orjlcllen. 2lber fe£e bid) in meine ba«

malige Sage — unb fprid), fonnteft bu etwas

anberS erwarten, ba bu fd;leunige Slittmort fors

Digitized by Google



»l6

bertefl, unb icb in bcr ndbmlidben erßen a&fMts

jung (ba eben spojttag war) raidb ba ?

©anj anberö batte ein üftilcffcbreiben fd)on ben

anbern Sag gelautet, ba £>te ^Ballung beö Sölute$

vorüber War. ©ewiß märbeft bu bann iu gel)b*

tigern ^ufammenbange unb £)rbnung einen Sörief

erbalten höben. — ©ute, liebe ©cbweßer! w»

war bep meinem 2lbfd>ieb nur bie fernße 2lbnung,

baß bein bamaliger Jpänbebrucf fitr mich ber legre

auf ber ÜBelt fepn follte? Dir ijl nun ,wobt —
frilb* febon wurbejl bu würbig erfunben* unter

ben reinen ©eelen in jenen Legionen ju wattbeltu

heilig, non bbberer 5(rt fepen nun bie SSanbe,

welche hier an bidb mi<b fnüpfren l fd)webe , felis

ger ©eifl, mir $ur @eite auf ben ^)faben, b:e icb

hier im Sböle noch geben werbe, alä eiti Scbugs

enget, oorn Sbrcne @otte$ gefanbt. teilte $las

ge entfallt mir, feine Sbrdne entrollt meinem 2tas

ge. ©injl boffe icb ba $u wobnen, wo bu wobnft,

mit bir ben großen 3ufammenbang in ben planen

ber Söorftdbt beutlicber ju erfennen, unb bie ewige

£>rbnung be$ ©cgicffalS ju bewunbern. — Slbjeu,

tbeuver greunb I .«ü- -*£•.-

. - ;y»r
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f&ifttt- greunb! •• •

. ,,. f<
,

£D fbnnte t* bl* jc^t an meinen SBufen surddf

rufen , fbnnten mm%telne Sölicfe wieber beti bei»

tilgen begegnen , fbnnten meine J^eiffcti JMttbe bte

beinigen bniefen, fbunte i* bl* wieber fo-, wie

beij bem 3lbf*ieb, au* bet) bem SBillfomm umars

men. — 31*! wie gltUFJj* wdre i* iijt iMoenn

bu mit mir alte bte erftauncnöwdrbige ©cgenfläns

be betra*ten fbnnteft, bie . mein J>er$ f*on auf

einfamen SBegen erheitern. SSltdfte i* jc£t mit ,

bir herunter non bem 93erge ©otteS, abgefonbert

non ber SBelt, glei*fatn wie in höheren 3ftegio*

nen! — Sa f*aue t* unter mir bie wogi*teni

93ebel, wie fte hin unb her sieben, unb mir bie»

feö unb ieneS la*elnbe SSf>al ber (Jrbe bebeefen;

Slber bir iff eö heiter, unb bie ©onne wirft ftarf;

unter mir hangeu Sßettergehirge , bie su (iurjen

brohen, bo* f*aben fte mir. nie, i* fehe ruhig

*ren 23ewegungett su, unb erblicfe barimt — in

allem, w«6 mi* umgiebt/ baö h&*fte 2Befen,

»on beni fte gef*affen finb. — ©ieh! — ba

brunten. Unter biefen SSettergcbirgen, wohnen

bie 9Äenf*en , oießei*t h«t ein ©*recfen fte alle

niebergef*lagen, t>iellei*t hat unterbeffen ein flaut;

menber 93l*flrahl ben marmornen spallafl sers

f*mettert, ober bie ©trohhutte beö Sanbntamtö

entsöttbet? 2Bei0 I*, wie e$ nun augfehen wirb.
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wett« ich lieber hinunter flettern, unb ndfjer auf

bie gliche fomnten werbe, oietteicbf treff’ i d) jers

ftbrrc ßefber , ntebergemeßelre 93dber an. ©oft !.,

beit Jammer ber Qrrbe fiebftSt^—f aber bu wttrs

beft ihn ablenfen, wenn er md?t $ur Seligfeir beis

ner .ftinber gereichte.

•; >f i r.'T :

* *
’ r '

\ *;r\
‘

SBie’ß fdbweigt, wie ba «nten ein ©emur»

Miel !burdb bie Oiebel raufet, unb ba oben, wie

bie heitre Sufr jittert. — Spa ! fo wobl unb fa

web’ ift eß mit ; nie gewefen! SSftir wirb bange

fär meine 93vt5ber ba unten. — £> Otaturl bu

fannft bicb beo £erjcnß beß «Sterblichen bemeifiern;

fann’ß anberß fei>n , alß bag ber ^gegenwärtige

bidb beberrfcbt. Qv ift alfo aud) um raidj, id?

fübte feine trbftenbe ©egenwart, ftSble 3tube unb

bin im ^rieben. SBobnung, geheiligt bom Spb&

ften , ©uteß ju benfen , fet> gefegnet oon mir I

Slufeucb, ihr ffiolfengebirge , ift fein £i>rou —
in euern «Schatten, in eurer ginflernig fcbwebet

ber ©eifb beß Erhabenen.

93or §reube unb oor Seben fcbwittt bie

23ruft — -

55erfd)wunben futb bie greubon eitler ?ufl —
©abin fmb fte, unb glattergeift entwich

,

©enn ©otteßgeifl umfdbwebet mich* —



f

0 greuttbl — an btefemört batte ich mb*

gen bie 9lact?t burchleben , wenn eö bie Schwach*

heit ber Otaturfräfte beS Sterblichen jugelajfen

hätten. — £)a batte idbmfegen (eben ben SÄottb

burdh bie ittebel bert»rbrechnt5;3unb batte mögen

(eben, wie ftdbbieSonne itt6 Södtmeer fenFte»

3fd) hätte mbgen bie ©ferne, ttrri reinen Sietbar

erblicFen, unb näher i^rcn Äreiö befebanetf. J)a

hätte ich mich hingefe^t im nächtlichen Schweigen,

itnb in ber StobtenftiHe mein ©ebeth $um Ewigen

btngefanbt. 3m ©ange beö jtlbertten 5ftonbe$,

o! ba wären meine S5lidfe irt iXbränen serfloflen

--t ba bätt’ ich ihn mit naffen&ugen betrachtet,

ben fch'onen Sßeltfbrper , ber fo oft ber £ro(ler

einer fählenben ©eele wirb.> wenn fie in nächtfe

eher Sluhe, oom Kummer gebrüeft , feinen ©chittt*

mer geniest. £> ©ott! eine folche Olacht wäre

mir oerfchwunben , wie eine Minute , fein ©terbs

lieber hätte fie fo ftlfj burchgelebtv wie ich — unb

felbfl ber £ob wäre ba -meiner]©eele wiüFommen

gewefeit; ich hätte ja fo jufriebett hinüber fchanen

fbutten > unb wäre fo ruhig eingefchiafen. 55kU
leicht hätte mich bann eine ©eele, welche bie Statur

liebt, gefunben, hätte in meiner Stobedmiene ei«

tte folche J^eiterfeit erblicPt, tmb hätte mich noch

int Xobe gefegnet im frommen ©ebethe jum Orr*

Ibfer. — ’



3$ muß abbrechen t>on biefet ©ache. —
r

• < •.«'< • ( ...

©enug , als ber ©olfen^immel mieber jerrifs

fen war, flieg id?: non meiner Jr>bbe herunter,

unb tarn gegen bie^tacht $u im unterjlen &b<*

le an, wo ich bie glitte eine*»auem auffuc^

tt, um ba^ mir ba$ Stacbtlaget 311 bereiten. —
SSiele Traume umgaufelten mid>. <— 23et)m 2lufs

gang ber ©onne niachte id) einen lieblichen @p«s

hiergang am ©eehinab. —
\*

k 1
.

•••• • ‘
• *

Sdb fann nicht begreifen, mie manche SDlenfchen

bodh gat feine greube an ber Statur ftnben , wie

fte ibe nicht einmal nur einen beträebtenben »litf

gbnnen. £)ie weiften jungen Seute l)ier b«&en

ibr «ÖergniSgen am ©ein ; ober »iertifch , aut

(Spiele ober fonfl an tdnbelnben ©ad;en , bie ftd)

faum ber SJtöb* lohnen, baß nur ein 2lugenblicf

0eit baran gemenbet mirb. 2>ie grauenjimmer

ftiib leibenfchaftlich fdr ben &an$ eingenommen.^

«Plit gierigen »liefen flauen fte auf ben jungen

Idfrigen #emt, ber feine ©dritte im »all recht

fd>bn ju felgen weiß, ber ©chnteicbelepen beroor*

bringen fann, weld)e bie ©ch&nbeitcn bi$ jura

Fimmel erbeben; ber immer fein Plappermaul

offen bät, unb ©chnurren unb wifcige Sieben bers

oorfprubelt. 3«/- an einem folgen jungen £errn

bangen fie alle. £>er Stfngling non gutem fytv

\\
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gen, ber £ugenb befF^t, »ernünftig'Tpticht/ unb

ffill feinen ©eg, ohne ©eraufch fortwanbelt;

ber heißt ein langweiliger SD?enfch , einer, fcer

nic^t für bie ©eit ijt. — £H trenn fte alle>

bie fo oerfehrten Jperjenß ftnb , binaußwanbent

würben, unb in tugenbhaften ©efühten bie 9la«

tur betrachteten , ba wörbe ihnen bie Sufi ju rau*

fchenben Vergnügungen fchwinben wie ein bräunt,

wie bie ©eifenblafett, bie »orher mit blenben*

ben garben funfein , «nb barauf — in nicht«

jerplafcen.

- .
••

,

•
: *1 *

-

* Jpmgertffen »on ber Äraft beß Jrj&chffen, wds

re ihnen ein SMicf über bie Vatur, ber ©enu$ ei*

neß guten tugenbhaften ^erjenß mehr, alß bie

föfefie Schmeichele» beß außfehweifenben 4?bf*

flingß, ber mit ©orten allein fpricht, unb im
^erjen heuchelt. — (*in einziger inniger SBlicf

jum Fimmel, unb bie frohe Selbfeufriebenheit,

bie man ba föhlt, ijl ein Slugenbltcf in jenen fe*

ligen ©eftlben gelebt, ©ott ! unb fold&e ©onne
fbnnen ©efchtyfe »erachten, bie hoch auch einmal

hoffen, in ber ^wigfeit ju wohnen. —
. . • , j

»

’ ,

S> Jünglinge , o ©öbchen , bie 9latur reicht

Sreuben bar, bie ihr be» raufchenben Vergnügungen
. nicht ftnbet. ©aß nüfcen euch bie Vachte, burch*

gefchwärmt im gebanfenlofen Scher*, tn Stänbelepen

i -

,
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4- werben fte dud? frohe ©runben am (ümbe bei

£eben# wirfen?- ©cbwerlid), aber ein fröhlicher,

nicht melancholifcher ©cbanfe, äber biefen unb je*

nett ©egenjtanb bei £)afetm#, ber leitet eine ©tns

fe »naher jur Bollfommenbeit , ber wirft fünften

grieben im fegten Slthemjuge noch , unb seht mit

ttn# hinüber. — £>ie 5)fenfchett follten al# Brds

ber bet) einanber leben , feiner ben anbertt fcheuen,

itnb Jpattb in Jjmnb ben Seg ber Olatur wanbeln,

«nb fo wäre bennoch greube auf ber Seit, gewiß

eine greube, welche bie ^erjctt fröhlicher machte,

al# ba# heuchlerifche Sefen im Umgänge mancher

©terblichen, bie unaufhörlichen ©chmeiehelcpen,

bie gezwungenen (Komplimente, unb wa# weif

ich weiter# mehr. — ©ic Betrachtung biefer ©as

che oevwicfelt oft meinen ©eift in eine Stetige oon

fchweren ©ebanfen, grettnh! unb wenn ich mich

nicht gewaltfamer Seife barori lo#reiffe, fo föttns

te biefe Döflernheit noch lange fortbauern.— <58

ijt wahr, id) nehme auch herzlichen 2lntheil an

ben greuben manche# gejte#, ich fatut and) muns

ter fepn, unb ba# gewiß, wenn e# mid; trifft,

bon j£>erzen#grunb. Sir gefällt e#, wenn alle#

häbfd) aufgeräumt ifl, wenn au# jebem‘Blicfe

be# Sängling# , au# jebem £äd)eln be# Säbcheit#

Jpeiterfcit herborbricht. 3rd; reihe mich <m bie

©efeüfchaft, mad;e unfchulbige ©cherje mit, unb

mein £erj liebt immer mehr ben fröhlichen £ir*

\



fei, ber alle ftnflere dienen oerfcheucht — aber

wenn ich nur ein ©ort hb«,* bag an großen

JÜeicbtfinn grenjt, bag bie Pforte bcr ©olluft bfs

net, bann fchlagtg ftärfer im 23ufen, unb ich

wünfehte auch bep ben oovgegangenen greube«

nicht gewefen $u fepn. «Bietteicbt fleht fo man*

d;eg meine iei^ige 3urücfhaftung , entbeefr bie Urs

fadpc baoon, unb ifl mit mir gteid;eg Sinneg. —

Sßorgeflerit erflieg ich oor Sonnenaufgang

bie 2lnhbhe oor bern Dorfe * * unb fefcte mid) in

eine Saubhütte. — Du weißt, baß wenn ich als

lein bin
, gleich taufenb (Sjebanfen auf mich brans

gen , unb fo gieng eg mir auch nun, 3unt ®Ucf
war ich «iit SSlepflift unb Rapier oerfehen, unb

fd;rieb

:

* . • i

,

Dloch liegt bie 9latur im lebten Schlafe, unb

eine heilige Stille erflrecft ftd? weit um mich her.

Sflandnnal wirb fte oon bem ©eflingel ber Sd?els

len unterbrochen, weil fo eben ber Jr>irr feine

Jpeerbe augführt. ©o ich mich hinwenbe, fehe

ich «och bie ftnflent Spuren, ber stacht, 2llle

«öbgel fchweigen, unb allein eine fühle 2uft bureps

fdufelt bie 23ldtter meiner Saube. ©elancpolifcb

fleht ber fcpwarje £amtenwalb ba, in welchen

ber blaffe ©onb h^ nnb ba feinen ©lanj wirft,

ber meinem SSIicfe mancherlei? ©eflalten bilbet.
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£)a$ £tjöl fcbeint mit einem grauen gTor äberjos

gen ju fepn. — ©in leichter Diebel halt ba$ fdbbs

ne 33lau ber Suft verborgen ; nur glänjt ba unb

bort ein ©ternlein beroor unb lorfjt mir entgegen*

©ie febt ibr midi) fo freuttblicb an? ©6 fcbeint,

ibr wijfet, baß idb eudb liebe, fonft wärbet ibr

nicht fo traulich ins 2Iuge mir funfein. 2lber ,

adb ! — ibr verfebwinbet. ©uer mattet Siebt

jeigt an, baß halb ein t>&l?ercr unb feurigerer

JpimmelSfbrper bort brunten ober bem ©albe ber«

borbreeben werbe. Sebt wobl , unb nehmet mefs

nett &attf mit euch ftlr ba$ gbttlicbe ©ergmlgen,

baS ibr ins Jpevj mir goßet. —
t 4

'Dlatttr! bie bu ttutt auflebjf in beinen jaubes

rifdbett Steifen, wie fd?bit bifl bu! — SÖergols

bet werben bie ©blieben, unb bu, liebe ©onne,

fpreiteft beine ©trablen über bie ©rbe. ©etef)’

©ntjticfen burcbjfrbmet alle meine ©lieber! ©te

bu mir julaebeljl ! Dlocb nie fab ieb bicb fo glans

jenb ! ©ieb , roie ber blaffe ©onb bort ftcb fcb<$s >

menb hinter bie ©blieben verbirgt, oor bir,

bie bu ibnt baS fanfre Siebt gabfl ! — 3fe£t ents

färbt er ftcb gattjlicb. —

©te berrlidb ttun alles iß, wie ber £bnu ftdb

im grtltten £b<tle fptegelt, unb in jebern tropfen

ein neues S3ilb ber ©ottne erwacht» — Sattgfam

unb
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unb ftngenb führt ber $irt bfc ©df)afe an bet?

©eftaben bcr Bach’chen cin^er^. bic fd&langelnb baß

5lb<ü burdhfprubeln. £)ie angenehmen £bne ihrer

©locfen wieberhallen im #aine, unb erfüllen mit

fchbner Harmonie beß $orchenben £%• Grin fanfs

ter 3Binb weht über baß gelb »oll lehren , nnb

eine iebe Jpalme beugt fid) unter feinen gittigen*

— 9tun oerlaffe td? meinen @t£ , unb an beiner

Jpanb, «Jlatur, burchwanble ich jene gluren , unb

baß fanftwallenbe ©raß, unb jebeß fleine ^nfect

foll mich oon beiner Fracht mehr überzeugen. £)u

bleibft meine greunbinn
;
nagt ein innerlicher .Jtums

mer in meinem Bufen, bann will ich hinauß wans

bern unter ©otteß freiem j£>immel, unb in bei«

ner nie »erftegenben Quelle grieben unb fanfte

Beruhigung mir fch&pfen.

«Biß hicher fc^rteb ich, übrige fühlte mein

Qir$ im füllen grieben beß £baleß , in ber ©eifl

erhebenben Betrachtung beß Üftaturlenferß. —

£ebe wohl , greunb ! unb grüße mir bie ©e<

filbe, wo bu wobnjt. —

1
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£> mein greutib!

SDu fagfi ttiir fo oiel oon Vienfchenliebe
; wäre

ftVbod) angemein , unb wohnte fte itid;t mir als

lein in biefem ober jenem (anften Jperjctt
;

ober

baß wirb «immer werbe«, fo lange biefc (Jrbe

V?cnfd)en tragt. Ueberafl, wo man binfieljt,

fimten ftd) bte Sterblichen Soweit untereiitanber,

wo fte ftd) bod) 9fofen firenen füllten. 3eber wrff

beffer fet;n, alß ber anbere — barauß entfielt

Veradhtung, jeber will wettigfienß bejfer fdjeineit,

alß ber anbere — barauß entfielt Verleumbung.

Sie graben etnanber ©rubeti , machen ftch Schlins

gen untereinanber unb lachen— wenn ber Gebens

briiber inß drlenb ftürjt. — .fpaft bu nicht fd>on

felbft 2lttgenjeuge fegn müjfen, wie ein SSruber

ben anbern mit Sügeit oerleumbete , wie ein

«SJfabchen baß anbere burd) giftige SBorte, oiels

leid)t getrieben oott falfdier @ifctfud)t , anjus

fchwdrjen fuebte, unb oft auch wirflid) anfdjwarjs

te? — Unfchulbige Seelen, oon wijfentlichett

Sühben rein, werben oft burd) ben Sajiermunb

alß Schaitbfaulen ber 59ienfd)heit gefchilbert —
unb ber teuflifche ^)lan einer Verleumbung außges

führt. Sie habengeftegt über bieUnfchulb; Spott,

Verachtung , V?enfd)enbaff trifft baß £>pfer ber

Slüjierjunge , unb baß ©rab ifl bem Unfchulbigs

fieu bereitet. — £> werbe nicht muthloß, bu.
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feen feer giftige Jrmuch traf/ werbe nicht mufhloi

unter unaufhörlichem Kummer ju leben ! 2Benn

alled um btd> ber gewichen' iff, wenn feer ganje

falfdje $aufe auf bid? unb beiu Sehen einbrängt;

fte fbiinett bir mit aller ihrer Vlacfet bod) einen

®>eg, ber immer offen ffeht, nicht oerfdffiehen ;
er

tff ber $®eg ber ©ebulb, ber ©anftmuth unb ber

©otte£fur<ht überhaupt. Einmal werben bie oers

leumbcrifcften Sffiorte gefüllt, einmal weid)en ffe

mit ©rauen hon feem ©dffachtopfer jurtlcf, unb -

muffen mit ftch felbffeit fämjpfen, wenn ber 2lffs •

mächtige ihr fcblummernbeS ©ewiffett nlttelt’,

wenn jebe ©tunbe ber Vergangenheit wieber längs

faiit ihrer ©eele oonlberfchwebt , unb aug jeher

ein blutiger £)oId) baS Jperj burchbefert; wenn bie

fmffere ©eele anfdngt , ffd) ju empbren , unb ben

Äbrper nimmer ruhen läßt, ©chlaflofe Mächte, ges

ffbrt noch burchin ber^DuiiMbeitfcbwebenbe Vilber

feer 2lngff, ffnb bie erffen geigen einer fcferecfltchen

©unbe. — £)ort, fteh bu, ber bu beitte greube

fearan hfltteff, Vrtlber unb ©d>weffern unb Äirts

feer bcS CFwigett, mit £ucfett ber Verleumburig

$u oerfolgen, ba bao Vilb etneö Vl<Sbd)ettg ! — fchon

feeeft jefct bie ruhige ^rbe ffe, uttb bu. Ungeheuer!"'

biff bie Urfadje ihr?$ £obe$, weil bie Verachtung,

feeinetwegen erbutbet, it>r ,ben£brper feurch ffhmerjs

lid)e Uranfang »erwehrte, ©te wäre oielleicht noch

(ine SBohUh<Uerinu bee meufchlichen ©efdffechtö



geworben, ljatte einett ©atten gltSdflfdh gemacht

— aber bn , Ungeheuer ! bemmtejl ihren Sebent

lauf, unb morbetejt fie. — ©ieh auf! uttb fd)aue

tiefen Ratten, eS ift bein Mutiger 23ruber*

gleiß belebte feinen ©eift, fo lange er hienieben

wanbclte, unb burch biefe £ugenb warb er ber

Siebling ber ©roßen. Ou, bein üteib fonnte bie*

feS fein ©Itldf nicht ertragen, unb beine erbid>tcte

SBJorte , beine falfche 93eweife gegen ihn , brachten

eS bahitt, baß er als s0liffetb&ter auf bem ©chafs

fot ftarb. jCanttfi bu feine bleiche J^attb ergreifen,

bie er bir jur «Berfbhnung reicht, fchaubertf bu

nicht jurtief vor ben ©trbmen beS 23luteS , baS

ihnt vom ^Rumpfe fließt ? Daß SSlut fommt tlber

bich, es febrept fchrecflich um Stäche gegen beu

S3rubermbrber. j)a! jittre in ber legten ©tuttbe,

wenn fein ©chimnter ber £Bclt bich mehr blenben

wirb, wenn ber legte ©egen bir jum gluche wirb,

unb alleö, roaS um bich her ift, ^euge beiner

Uebertretung »ft* ©in SÖlrcf in jenes Sehen fhhgt

bich in unauSfprechlidhen ©chrecfen — bu jitterjl,

willfl alles anwenben, um bem £obe $u entgehen,

aber ba. borniert es in bein Ohr — bu mußt
fterben! ber Äampf mit bem £obe ift fürchfers

lieh, ©ott! unb unvorbereitet !
—

©S giebt noch einen niebertt ©rab von 93ers

leumbung, ber aber auch immer eine ewige ©chatte
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fee ber 9Renf$&eit ifi. <?r führt feine ^)Iane aus,

um feen üiebenbruber ju ftürjen, fonfeent nur

weiß feer SDienfd), »eld;er barnit behaftet ifi, feie

gehler beS 91ebenraenfd)ett nicht 311 terfdjweigen.

SDaher entfielen in ©efellfchaftcn hier oft große

3<Sucfereuen. SRebt man ton feiefer ober jener

9>erfon, fo wirb man immer mebrenth.etlS bcfliffen

fei;n, nur ihre glcdfen befannt jn madjen, unfe

fte bfterß nodb ju tergrbßern
;

feie £ugenben eines

SKenfcbeit »erben nie fo oft angeführt , »ie feine

£a{tcr. Ueberhgupt ift eS ganj »ahr,.feaß man

in ber 2Beft tont £after eines 21nbern mit tief

mehr ©nthuftaSmuS rebt, als »ie ton feer &ue

genb. —
,

-

3ch f«nn nicht begreifen, wenn idh gleich

auf allen erfmnlid;en UBegen $ur lirfache ju gelan*

„ gen mich befleiße, warum bann bie grauenjim* *

mer »eit mehr bem £ajber ber 93erleumbung erge?

ben ftnb , als baS männliche ©cfd;lecht — boch,

greunb ! baß ich biefcS bet? ©eite laffe, ber ©ebans

fe fommt mir gerabe nur über feie Quer, feaher,

unb — ungerufen. —

91ocb etwas über bas ©Iücf eines ^irfelS,

wenn feaS Ungeheuer, Sßerleumfeung, gdnjlid; aus

ihm terbannt »dre.
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' * £> ba m&cftfe’td) fcj?n r brt mbcbte xd) rntcb

jitrn gireiinbe machen , unb ben fanftett liebreichen

Umgang genießen I Sßie nnV.be nicht jebcS, fo gut eS

f&nnte, bie Reblet be63(nbern'jn serfebweigen, tmb

fte mir in ber ©rille 511 nerbeffevn fueben. Die

SOfenfcben batten hier unter ftcb ein Sehen, baS

ttab an jeite^ bimmlifcbe grenjett nhlrbe. Da lobs

ten fte in Crinigfeit ben $errn bureb Slnßubimg

reiner £ugenb, jeber wärbe mit bern anbent im ©u*

ten metteifern. Der borgen weefte au$ bem fäßen, «

ben feinen unruhigen Streunten geiferten ©eblaf

jtt neuer, immer ftärfern 9J?ettfcbenliebe. Jpanb

in Jpanb nerfößten greunbe unb gremtbinnen ftcb

baS Sehen , baö ber ©cb'opfer ben Stöettfcbett

gab, ftcb immer ntebr itt g&ttlidbett ©neben ju eers

öollfommtten. 5Benn ber Slbenb betau fänte,fdbies

tre man ohne fttijfere SOfiene twnetnanber, uttb ba3

©ute 9? acht gienge non ^erjenggruttb. SebeS *

fcblbße feine Sföitbräber im ©cbetbe 511 ©oft eilt

ttnb fo — 0 greunb! bieß wäre ein g&ttlicbeö

£ebett* ©ebe ber Jpimmel, baß e§ nur einige fols

cbe ^irfel twn Uflenfcben gäbe, wo biefe fd;bne

(Jittigfeit thronte. —
9lutt genug l)iet>on,

\ * • .

/ sffiie gebt eS benn bir mit beinen 9lu6ftcbs

ten in bie ^ufunft? Der Säugling, welcher fein

Scrmbgett bat, unb e$ ftcb alfo erfl erwerben
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mu$, bat bod> feinen ruhigen 2fugenbIicT , baö

beifst, er mu^ immer nur bei* Arbeit nacbgeben,

muß alle feine Grafte beö @eifteö attflrengen, um
nur einige Hoffnung ju haben, er fbnne fid>

einmal als ÜÄann felbften , ol>ne J^>ilfe 2lnberer

fortbringen. ©o »irb eö bir audb geben; mir

gebt eö eben fo, Oft habe id) 2lugenblicfe , »o

id) biefer ©ad)e in meinen ©ebanfett ttadbbdnge

;

id) will mich enblid) $u einem gemifen (Jntfcblujfe

bringen, will einen *pian fontiiren, ber auöjus!

fuhren ifl , uitb in ber 2luöftU)tung $riid)te

bringt; baö SÄefultat baoon i(l immer ein unb

cbeubafifelbe, ndbmlid), Jpdttbe t>oll $u arbeiten ,

immermdbrenbe 2lnflrengung ber Seibeö / unb

©eelenfrdfte. 9lun gut , ju »aö ftnb mir bentt

anberö gebobren, alö jur 2lrbeit. £>eö SEftettfcbeit

grbpteö unb fdnvertfeö @efe£ ijb; üjm ©d)»eige

beincö 2lngeftd)teö foUft bu bein 25rob erwerben;

unb bod) ift biefeö ©efelj, wenn eö befolgt wirb,

ber erfte @runb jur ©elbftjufriebeuberr. (£ö

freuet midb jeher ©cbweigtropfett, ber mir oon ber

©time aufö Rapier fdllt. üßieber ein 3euge beis

neö gleifjeö, rufe id) allemal auö, wenn id) i()t»

erblicfe , unb biefer Sluöruf ftdrft mid; »ieber

auf viele ©tunbeu. hinein jur »eitern Ulaftretts

guug. 2lbjteul —

*
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tlm©nbe biefer ©chrift fann ich- nicht ohnehin, bent

.Jtaufmanngs 3ÖQlinge folgenbeg lehrreicheg

. ©chreiben ^ic^criufe^cn , bag ich unter mets

nen ©cripturen fanb. 3fcb copire eg i>ott

SBort jit 2Bort. ein wahrer, ebler greunb

n fdmeb eg mir

:

©e 1 1 c bte r

!

?D?it wie oiel SSergnügeit id) bei» ©chreiben t>om *

16. biefeö burchla§, Ia^t ftd; nid;t fagen. 3Bie

bortrefflidb, wie treffenb fdßlberß bu mir bag £ös

ßer beg ©toljeg , alg bie ©runbfünbe ju allen

anbern, alg bag fd;arfße ©ift, bag fchtiell, auch

bie gefunbeßen ©lieber burd;frißt, unb bet» Äbrs

per jum £obtetigerippe umwanbelt. ©obalb ber

©tolj einreißt, auch nur im mtnbeßen ©rabe, fo

ifl Unorbnung halb ba, bie richtige, moralifdbe

©ebanfen 311 jerflbren , ober ihnen anbere SBens

bimgen 31t geben ; man fühlt bie SÖerauberung beg

©iitneg nid;t, nein! int ©egentheil, man glaubt

ju höheren ©raben beg 93erßattbeg, 3U höheren

©tufett ber £ugenb gediegen 311 fepn. — ©he ich

meine non mir heute gemalzte Materie, (bie ftlr

bid> auggefucht iß) oomehme, fo will ich nodh einen

fleinen Nachtrag 3U beiner ©chilberung beg ©tob»

jeg machen. $D?it unmerflidjen Reichen fann biefeg

Xaßer in einer gamilie einreißen; erßlich fteht

man



matt fTe für artige , unfdntlbige ©alanterie an.

Die graucnjimmer im ^ieftgeit ©tabtd)en fangen

an, fhre bahnten umjuanbertt, unb baju ratben

ihnen bie Eltern felbfl , um nicht, mie fte ftd^

außbrücfeu, in ber 2lrtigfeit bem Slbel nachgeben

ju muffen. 93or einem ©tünbchen muffte ich mid> beg

Sachettö nid)t ju enthaften. ©in grauenjimmer t*ott

mittlerem ©tanbe fam auf 'öffentlicher ©traffe in

grofe Stvijtigfeiten mit ihren ©efpielinnen
; bettn

als trahrenb ber Unterhaltung ihr oon ben festem

jttgerufen mürbe: 23arbara! fomm her! — fo ge3

rieth fte in heftige ®uth, fMte ftch tfol* mitten

in bie ©träfe, blfcfte mit bitterer SOJtene ihre

greunbintt an, unb janfte hümffch: „%&) feife

nicht mehr Barbara, ich heife 93abet, unb ba$

fattnff bu bir merfen. " <?in fpbttifcheg ©elach?

ter^choll burch bie £uft, nnb bie greunbinnen

giengen batmn. „?af fte, bie Ur bermüthige

,

gräulein S3abet taugt nicht für uttfer aufridnige«

Jperj." ©o eine aus bem Leihen, unb 93ra»o,

«Brano! flatfd;te ich mit JF>anb unb j^erj. —
Die 93?antma, bie gerabe in bem tnShmlidten 9Tu?

genblicf burd; ba6 genfter fah, mich befd>ämt gus

rdef. Dag flolje grauenjimmer hat nun feine treue

greunbintt mehr. 33lo$ hüpfen btömeilen einige

ihreö ©lefchen um fte her, fprechen non gHtfc,

»on ^omanengefchichtchen. ‘$cb fürchte, bie?

fc Ulahnten^eranberuug merbe üble geigen hfl*



ben. —« £)od) laß mid) nun mit biefet Sftaterie

enbigen ;
baju iß biefeö 33 latt nicht beßimmt. —

$on beinern (S'tanbe, ber mid) mirflid) fel>r in«

teveffut, mill ich bir ein fleineö 23ilb t>ormahfbn.

SBenn bu meine fmtnb(cbaftlid)e Sehren für gut

ßnbeß , fo foll e$ mich freuen. —
•

£)u bilbeß bid) jttm Kaufmann. » Sßahrlich

!

ein große«? Vornehmen für jcbett eifrigen 3?üngs

ling. 3d) mußte feine SÖMßenfchaft, meld)e fid)

fo unenblid) mcit außbehttte, alö bie beinige, bet

bu bid) beßeißcß. <Sie erforbert einen ju altem

fähigen 9Serßanb , unb ben f>aft bu
;

bicf> traf ba5

glücflid)e £00$ , 00m 6chbpfer eine fo große ©a*

be $u empfangen. £)ie 2Öelt, menigßenS ben

SSejirf, in ben bcine 33eßimmung bid) etnfl vus

fen mirb, fo s>iel al$ mbglid), glücflid) juvfna«

eben, ba$ fep bein Ctreben bis in$ ©rab. —
93on ben eigentlichen SBiffenfcbaften, bie bu bet

gteifye nad) »orjunehmen »erbunben biß, um t»ot

allem bid) bamit, unb 2lnbere burcb bid) $u ßbmüs

den, weiß id) tiatürlid) nid)t oiel ju fagen, unb

bähet begnüge bid) bamit, wenn ich bir bie mich«

tigen Sehren bet Storni prebige, melche bu 31t

beobadhten niemals unterlaßen mußt. <£r fällt

bit nicht auf, biefer £on, mit bem ich 3U ^ebcn

beginne, meil es nicht baS erßemal iß, baß ich

ihn 8*0*« bich beobachte* Slucb bcine Briefe ftnb



ernjffjafit verfaßt, «nt» je ernjtbafter, je mißlicher.

Sch mache mich baber ebenfalls auf baß ©leiere

von bir gefaßt. Sßir jmb hoch greunbe, recht in*

nige greunbe, bie jtch fein ©ebloß an ben SWunb

legen btirfett, fonbern bie frejj baßjenige einan*

bei offenbaren bärfen , ivaß ihnen baß #er$ im

25ufen fagt. — 3ur @ad;e ! —
i

* *

Siebe jdr Arbeit muß ber Sftlnglmg haben,

unb baß um fo viel mehr, je grbßer baß gelb ijt,

baß erju bebauen vor ftd) ftebt. ^fbern SJfenfdben

tfl fte angeboren ; bloß unterbrueft fte biefer bur<h

fcblafrigeß ÜÖefen ; bftcrß burd) ben fd;limmen

©ebanfen 5 JSarum (off ich mich fr berumtreiben

in ber 2Beft, unb fo viel ©d)weiß bulben, unb

ntir fo viele milbevoUe ©tunben machen ? SBenn

ich 4?ur fehlest unb recht, einfach wib nuftetmaßs

ig leben famt, fo will ich bem Jjjtmntel banfen,

baß er mir mein ©ttfefeben Sörob , unh*wenn eß

auch weiter nichts wäre, befd)ieben hat. 2lber

gewiß , biefer ©ebattfe tvirb bent Fimmel wenig

gefallen ober gar nid;t. Unfere SSeßimmuttg reicht

nicht babin , nur fo viel $n tbun , bamit wir im

v©tanbe ftnb SEBeib unb dtinber ehrlich uttb reblidj

Su ernähren, ©aß fanit ber J^oljbauer fhon«.

Slber wie fdnbe eß um bie ÜBelt, wenn nichts

alß Jpoljbauer auf ihrer gliche herum wanbefc



«ffioju grtb und ber Sltfgütige ben unfterblU

6jen ©itf , bie Kräfte beö Sßerjfanbe$«2 gretmb

!

fcbott biefe grage feilte ein großer Slirfrieb für je«

ben werben , weiter — unb immer weiter in bie

SBiflfeufdmfren )u bringen. 2ßir alle ftttb ba, für

bae ©lü.f unferer (Seele bort ju forgen. , (£$ ifl

ein herrlicher ©ebanfe, ber mich fci;oit oft, wenn

ber gleiß bet) mir nadblafl>n will, weiter jur 3lrs

beit aufmuntrrt: ©nft, fteljl wir# bu belohnt

für beinc müheooll burchlebten ©tunben. 25aS

©ut, welchem bu erwirb# , bienet $u bem ebeln

©nbjwecfe, beine ©atrinn, beine Äinber glücflieh ju

machen, bem ©lenbett nu^uhelfcn, unb fo ©<$&*

£e $u fammeltt, bie auch noch horten bauern.

sffiilTenfdjaften foll# bu fammeln ,
$*im Qlnbes

re burch bic& $u belehren , unb auf biefe 2lrt

aud) ihre ©iücffelfgfeit ju beförbertt. — £>!J>a$

firtb ©funben für mid), mein Sieber! ©tunoen t;

1

be$ )lad;bettfenß , bie auea in mir wieber errt»

gen ; ich biethe bann^allen meinen @ei#eö s unb *
*

Seibeefraften auf, ja balb jum erwÜnfchten $iek

}u gelangen. — gleiß, ba$ iß alfo bteStugenb,

weldje bie Sciterinn jum ©lücf iß, nicht nur jum er*

Iaubten’ ©lüefe in biefer 'iöelt , fonbern auch jumr
^

©lüefe jener heiligen ©ph<|fc * — Saß nun nichts
f

ab, bid) biefem 511 weihen. Äeine ©tunbe .§&§'.

Stagca ßreidje bir oorübev , wo btt glicht fdgett

immß, ich habe wieber etwaö neue«, nü^lichea

1 . : w* • •wk
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gelernt. freiem 2lngeßd)te ßeb bte anffteU

genbe <^onne an. ©ic erinnere bid) an bie Arbeit

;

fpare feinen ©chweißtropfen, ber bir über bie ©tir*

tte fließt; jeher bebt bid) ju einer l>bf)evn ©tufe

empor , jeber bringt bid) naher jurn ©lücf. —
2fm ’2lbenb , wann baS £aggeßirtt ben ?auf eit*

W' bann wirft bu frol) fepn ! — (Sd) mbd)*

te in einer foldjen ©tuttbe allemal bie gan.jc ößelt

umarmen, baß fte 3 nge meines grobßnnS wäre.)

— Sein ©ei|t wirb natürlich auch nad) melcv 2lr*

fceit mübe ober ßuntpf werben. Sie ©rbolung ifl

ibtn gut, nnb nicht nur erlaubt, fonberu aud) ttb*

tbig. — Sa ifl nun bie grage, wac- foU id) in

meinen ©rbolmtgeßunbett treiben? — SaS ift

einmal gewiß, baß ber ©eiß nid)t burd) auSge*

lajfene ©ebanfen jerßteuct, unb ber Äbrper burdh

2luSfd)meifutigen ruinirt werben foU ! — !jd) tteb*

me allemal meine 3»ßud)t jn einer mi^lid>ert unb

meinem ©tanbe angemeßetten ^cctüre. 3fß biefe

vorüber, fo folgt bie üftuftf. SKcitte jijerjettsßote

mad)t mir oicl 'Bergungen , fte iß gleid)faitt meine

Uttterbalterinn. 3d) 1)^9* an ihr, wie ein,fiittb

an ber iOiutterbruß. 9?ietii planier tbut and) fei*
-

ne ©d)nlbigfeir. üBetin id) büßer bin, unb eine

2lrie fpiele , fo bin id) in ein paar SDtfmiten btt*

terer, als bie Serdje am frühen borgen. — 3 c f>n

©tunbett beS £ageS ju uttablaßiger UTrbeir, bie

übrigen jum ©chlaf unb jur nüfclichen Untevbal*
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tung— wte tbblich ijl biefe C£tntbeilung ! — 9tun

noch ein paar fchbtte £ugettben. Sie erfle heißt

©parfamfeit.

Siefe fabelt bie junge« Seute jetziger 3eit

Perioden» ®|e »evadbten fte , alß eine Sttithelfes

rinn bcn jungen galanten Sföantt in bett 2Iugen

bei* 2D?enfchen su ernicbrigen. SDiit ihren Siebten

(parieren fte alfo jurn £anj, unb ju attbern Sufis

barfeiten , wenben alXeö @elb barauf , um ftch

SInfeben $u geben, um ju jeigen, baß in ihnen

bie Sebenßart audh $u ftnben fep. @itte Sebenßart,

wahrlich ! bie übte folgen nach f«h $iel)t. SBenn

ber junge Jjperr bann einmal in baß 2llter fommf,

ftchfelbfl fortjuhelfen— wie wirb eß ba außfehen!

— grettnb ! ©parfamfeit ifl jebem SDleitfchcn ans

flänbig. 2Bir burfen unß nicht fchameu ju Jpaufe

beprn ©tilcfchett 23rob ft£en ju bleiben, inbejfen

mtbere im 2Sirthßh<u»fe bie 23brfe leeren. Sie

3ufunft winft unß ©egen $u> eine fuße 93eIohs

nuug märtet unfer l
—

©ittfamfeit ifl biejenige &ugenb, weis

d)e unfern Umgang mit ben SOlenfchen oercbelt.

Sein Principal wirb btch l>ochfcha§en , wenn bu

fte gegen th« nie attß ben 2Iugen taffen wirft.

Sen 3ftefpect, ober bie Sichtung, welche wir unfern

Sbern fchulbig ft'nb, muffen wir nidht nergeffen.

—
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(Run rnug icb enbigen, fotijt rtberfcbreite idf>

ba$ SSRafl ber gew>&bnlid)en Sange meiner 58rie*

fe. ©ebreibe mir halb audb; alles, was t>on bir

fomrnt, tfl mir angenehm, unb foUte eS ebenfalls

eine ^rebigt werben, wie bie meinige. —

3<b bin -bein aufrichtiger

Sari 58,
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